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^oxmoxt

cffaft ooQe bretset)!! 3afyre nad) bem G;rfd)einen metner Kultur«

gefd)id)te be§ üüttttelalterS fann td) enblid) tum her lang erfeijnten

Neuauflage ben erften 23anb bex Cffent(id)feit übergeben, beffen

Verausgabe fd)on im Saljre 1898 geplant mar. Snatoifdjen fjabe

ic^ einen langen llmmeg gemad)t, ber mid) allerlei ©efafyren au§=

fefcte. 3^ fdjrieb barüber in ber ätorrebe jut £u(turgefd)id)te ber

römifdjen «^aiferseit (1902): „Nad) ber Sßottenbung meiner Kultur*

gef d)id)te be§ Mittelalters 6ef d)äftigte td) mid) unausgefetjtt mit beren

9lu§bau, Erweiterung, Ergänzung unb faßte alSbalb eine NeubearluU

tung tn§ 2luge, ba ber Vorrat 3ur Neige ging, fo haft i§ fdjon 1898

an eine Neuau*gabe badjte. ©erabe biefe Neubearbeitung aber Lieft

mid) oiele Süden merfen unb namentlich eine Ergänzung nad)

rüdroärtS aU rätlid) erfdjeinen. So geriet id) immer tiefer in

bie römifd)e $aifexgett unb in bie germanifd)e Urzeit t)inein, unb

ber Stoff Raufte fid) fo an, bafe er fid) nidji mef)r in eine Hafte

Einleitung gur <&ulturgefdjict)te be§ 3JltttetaItex§ eintreffen liefe unb

id) an eine gefonberte $lu*gabe benlen tnufste!" S)a bie ©rünbe,

bie 3U biefem Nüdfd)ritt führten, aud) für baz nad)folgenbe 2Berf

oon 23ebeutung finb, möd)te id) nod) furg barauf eingeben.

2öer mein ErftlingSmerf „Softem unb ©efd)id)te ber Kultur"

fennt, roeift, mie ftaxf mid) ber Enttoid[ung*gebanfe beb,errfd)te.

$or fünfunb3tt)an3ig Sauren, mo iä) biefer 5rage näljer trat, fd)ien

biefer ©ebanfe alle Nätfel ber Natur= unb ©eifte§miffenfd)aft 3U

löfen. Tleifx unb me'fjr aber r)at bie gorfd)ung Einfdjränfungen

gemadjt. ®afe folcfje notraenbig finb, fann id) au* eigener Er=

fafyrung beftätigen. S)ie Kultur ermies fid) bei näherem 3ufeb,en

nid)t al§ ein ©ebäube, 3U bem ©efd)ted)t um ©efd)led)t einen Stein

fyi^ufügte, fonbern oielmel)r al* bie Entfaltung eine* oon Anfang
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an oorfyanbenen ßeittteä, $iete Erfdjeinungen, bie im Mittelalter

auftauchten, haben ifyre Vorläufer unb SBur^etn im Altertum, im

xömifdjen ober im germaniidjen, unb oiete*, raae man unter bem

Einfluß ber Oiomantif oI§ germanifd) anfat), fyat, menn man ge=

nauer jufte^t, fein ©egenftüd in ber römifd)en Entmidtung, fo 3. 23.

bie gronl)ofn)irtfd)aft, bie ©efotgfdjaft. 2ßenn aud) eine Einrichtung

al§ germanifd) unb oI§ mittelalterlich feftfte£)t , fo ergebt fiel) bie

fdjroierige Jrage: in meiere Seit fällt il)re Entftefmng? S)ie Seit, in

ber geroiffe Einrichtungen erftmale auftreten, ift lange nod) rttcfjt bie

Seit ifjre* 2lu§gang* ; biefer liegt meiftene meiter ^urütf . ©erabe in

bieten S^öen fyabe id) immer f)tn unb ^er gefdjmanft, fie bieten unge=

l)eure ednrüerigfeiten, oon benen bie potitifd)e ©ef d)id)t) djreibung feine

2lf)nung f)at. 3m Verlaufe ber Unterfudmng muffte id) immer tnieber

bie ^utturerfdjeinungen umbatieren, 6a(b nad) oormärt§, balb nad)

rüdnmrte oerfd)ieben. Manche Kapitel mußte id) einljalbbu^enbmal

umarbeiten. Xarau* mögen meine geneigten £efer erfennen, ba%

meine 2ßerfe, bie feit 1902 an ba* 2id)t ber üffenttid)feit traten,

burdjau* ntct)t r roie oiete <Rritifer meinten, in ben furzen 3toifd)en=

räumen ifyre* Erfdieinen* entftanben finb, fonbern fie maren im

Oiobbau fdjon oor fieben 3öb,ren fertig. 9cur für bas fpätere

Mittelalter fyabe id) roenig oorgearbeitet. 9lod) ein 3^neite§ ergibt

fidj baraue: Xie <ßulturgefcl)id)te ber römifd)en ^aifergeit, ber

Gelten unb ©ermanen, be* Mittelaltere ergänzt fid) gegenfeitig.

Tiefe brei SBerfe fetten fid) gegenfeitig oorau§, fo gmar, baJ3 meine

Arbeit im Mittelalter ifyren ööfyepunft finbet. 3)a§ Mittelalter

betrachte id) al§ mein eigentliche* 21rbeit§fetb. 3d) ^)abe fo3u=

fagen ba* Altertum 00m etanbpunfte bee Mittelalter* au* auf=

.^ufaffen gefudjt. Tiefe 33eb,anblung fyat nun viele freifinnige $ri=

tifer in öarnifd) gebracht; benn Diele teilen bie $lnfd)auung, ba$

bat Mittelalter, ja fogar baz oon mittelalterlidien 3>erunftaltungen

nod) lautere Efyriftentum feineeroeg* eine l)öt)ere Entmidtung bebeute,

fonbern einen entfe^iebenen Verfall (id) Derroeife 3. 33. auf bie

fciftottfdje Seitfdjrift 1902 23anb 89 ®. 483). 33et mannen Jfci=

tifern fonnte man ^mifdjen ben Seilen lefen : 3eber, ben ©lauben§=

oorfteltungen befangen galten, ift ein befd)rönfter $opf, fein felb=

ftänbiger Xenfer, er fann feinen eigenen ©ebanfen erzeugen, er

fann nur bie Jorfdjungen anberer miebergeben. Sum üöetneife

bafür bienten bie Dielen, unten, hinten unb Dorn angeführten SBerfe.
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Xroßbem f)at ein ^ritifer fid) nicf)t gefcfjeut, mir ben Vorttmrf 311

machen, tcf) f)abe bie micfjtigften Vorarbeiten tot gcfdjrotegen, obmofyf

icf) ifmen mit peinficfrfter ©emiffenfyaftigfeit gerecht }u merben mid)

beftrebte, eben meif icf) bie Ungered)tigfeit bcS lotfcfjraeigen* au*

eigener @rfaf)rung ^u mürbigen rceife. 2(ucf) t)at ein Ätitifet

richtige 3itate al* falfd) be^eidjnet. ocf) bitte, fokfje 2(u*fagen

Dörfer genau feft^ufteüen. 2Bte bei ben früheren SBerfen, fyabe icf)

audj bei bem nacfjfofgenben alle Cueüengitate genau nachgeprüft,

nur bie angeführten Hilfsmittel fonnte icf) nicf)t mefyr aüe nacf)=

fcfjlagen. 2>a tcf) ba§ Vüd)eroer3eid)ni* bem Scfjfuftbanbe oor=

behalte, ftefle icf) unten ©. XI bie roicf)tigften CueflenfTriften

gufammen, fotneit fie mir nicfjt in ben Monumenta Germaniae

Oorfagen.

^rot^bem icf) mir betrugt bin, meine Scfjulbigfeit oottauf getan

•$u fjaben, gmetfle icf), ob bie ^ritif bie* aud) anerfennt. 2£enn

icf) ifjre Haltung gegenüber meinen festen Werfen oergfeidje mit

ber 9lufna£)me meiner GrftfingSarbetten , fo füfjfe icf) beutfidj eine

ungünftige Veränberung. ©erabe an befonberen 5einf)eiten oer

2>arftellung unb an neuen 2Öabreiten, bie icf) entbecft gu b,aben

glaube, ging aucf) bie berufene ^ritif meift ad)tlo* oorüber unb

befd)ränfte jficf) auf bie 9fu*ftettung oon gleij^ettefn. Sie meiften

^ritifer ftetlen fid) fo, aU ob fie aEe3, ma§ Bei mir ftef)t, fcfjon

irgenbmo anber§ gelefen f)ätten. Von biefer eigentümlichen 35or=

au§fetmng au§ b,at einmal einer fogar fein ©rftaunen barüber

auSgebrüdt, ba\$ ein angeführter 2lutor fid) anber§ äußere al§ idj.

3n 2ßirfficf)feit roeife icf), baß icf) oft über bie Jyorfdjungen anberer

f)inau§ 3U neuen föntbecfungen öorgefdjritten bin, ofme bau tcf) mir

be*f)alb befonber* oief einbilbe. 2Ber fo öiel Stoff gufammenfaBt

unb fo oerfcf)iebene Seiten oergfeid)t, mie icf) e§ gu tun pflege,

bem brängen ficf) manche neue ©efidjt*punfte unroifffürfidj auf.

5lu§ früheren Suftänben faden oft merfroürbige Sdjfag(id)ter auf

fpütere unb umgefefyrt. (£§ bebarf oft nur eine* guten ©ebäd)t=

niffe§, um überrafdjenbe @ntbecfungen ju macfjen.
sUtan muJ3 fid)

nur immer bettmfet bleiben — biefe ÜDcaf)nung richtet ficf) an alle Cefer

biefe* 23anbe*\ bau bie meiften Suftänbe fpäter fortbauern. Selbft

gelehrten gorfdjern entgeht biefer llmftanb gu leidjt, unb bod) löft

fcf)on biefe £atfad)e atfein oiele Sdjmierigfeiten. eo erffärt fid) eine

ber rätfeffjafteften ©rfdjeinungen, baZ 2(uftaud)en oon Vurgen im
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elften Ja^r^unbert in roüften Grinöben, auf gan,3 ungangbaren

§öl)en au§ bem 9\ed)te be* ^öntg§ auf ottc§ unbebaute ßanb.

(*benbe*t)alb r)abe id) an biefe* 9ted)t immer roieber erinnert.

'Solcher 33eifpiele gibt e* nod) mele; nur eine* möchte id) nod) aus

bem $toeiten 23anbe anführen. Selbft bei geraiegten §iftorifern

treten $ur Seit ©regor* VII. gan^ unermartet unb unvermittelt

eigentümliche 33eftimmungen über bie Unfreiheit ber ^riefterfrauen

unb s$riefterföfme auf, bie fic£) ungezwungen au§ älteren 23eftim=

mungen über ungleiche (£l)en (197, 298) erflären; nur muß man
ficf) babei nod) an bie üorfyerrfdienbe Unfreiheit erinnern. Sd)cm

biefe* gegenfeitige ^nbe^iebungfetpen füfjrt oft über Spe^ialmerfe

binaue. £a.3u fommen aber nod) roeitere 33e3ief)ungen, bie felbft

^perfonen unb 3uftänben, mofür fjeroorragenbe l'eiftungen oorliegen,

eine neue 23eleud)tung geroäfrcen; id) bitte in biefer &infid)t $u

Dergleichen Siebte Juftinian mit meinem VIII. Kapitel.

3um 3cf)fuffe jpredje id) für freunblidje 2luff(ärungen meinen

ber^licbften Xanf au§ meinem oerefyrten \yxe\inbe Dr. P. Obilo

ütottmanner; aud) Dr. P. ^)iu* Gid)inger unb Dr. lllrid) Sdjmib

baben mir fleine Xienfte geleiftet. 2£ie bei meinen anberen 2Berfen

mufs id) mieber banfen ben 33orjtänben ber öffentlichen 33ibliotbefen

gu 9Dcüncben, Stuttgart unb Erlangen.

9)1 ai fingen, September 1906.

Dr. (5rupp.
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cut§ Diehl, Justinien (p. 99, 237, 435, 404, 548). 11 ou§ $ord)l)etmer=

Str^gotuMi, äöafferbeljälter t>on ßonftantinopel. 12, 13, 14, 18, 19, 36 au*

Kaufmann, £$riftfi$e 9trd)äologie. 15, 16 au§ 2)iet)l, 9taoenna (63). 20, 34 au*

Haseloflf, Codex Rossanensis. 25, 26 au§ ©tept)ani, 2öor)n6au. 27 auä Sforter,

9iömifd)e unb 28t)3antinifd)e Seibenter,tilien. 30—33 au§ Barere-Flavy, Les arts

indusiriels des peuples barbares de la Gaule (255). 35 au§ Strgtygoroöti,

Orient ober 9*om. 37, 44 au3 <5tr3t)gom§ti
, £>etteniftifd)e unb foptijdje

ftunft in Süeranbrien (21, 47). 39 au* Westwood, Anglosaxon manuscripts

(pl. 11). 40 au§ Westwood, Palaeographia Sacra Pictoria (pl. 11.). 42 au*

Molinier, Histoire des arts appliques (IV 22).

Dorbeinerhung über Me Quellen,

3m allgemeinen raurben bie QueHenau§gaben ber Monumenta Ger-

maniae unb ber JBoüanbiften benutzt, aufgenommen bie lex Salica, lex Visi-

gotorum unb ge(egentiid) aud) baZ eine ober anbere ©efetj, ba§ mir in ber

Ijanblidjen 2tu§gabe bei Walter Corpus iuris Germania antiqui Oortag. £>ie

Briefe ©regor§ be§ ©rofeen finb nacr) ben 9)taurinern, bie be§ Söonifatiu*

nact) *0tigne giriert, bie Heiligenleben meift nact) ben JBoHanbiften, au3=

nal)in*U)eife nadj Mabillon, Acta sanetorum s. Benedicti 1668, Ogl\ Potthast.

Bibliotheca historica medii aevi.

£)ie Abfindung M. G. ss. bebeuten bie scriptores, 11. bie leges, aa. auc-

tores antiquissimi, Cap. bie £u)ritulare be§ 23oretiu§ in ben Mon. Germ.

M. B. bebeutet bie Monumenta Boica, M. Migne.





<$inUttnng.

,aß einem fßon oon ben §umaniften aufgebraßten <Süraß=

gebrauße belegen mir bie ämifßen bem Altertum unb bem 2öieber=

ermaßen be§ 2lltertum§ im fünfäeljnten 3ab,rl)unbert liegenbe 3ett

mit bem tarnen Mittelalter. Über bie genauen seitlißen ©renken

be§ Mittelalter^ beftet)t freilid) ebenfomenig eine fefte ©ißerßett

al§ über fein Söefen. £>enn bie 3eit felbft fennt feine 2lbfßnitte,

unb jebe SBegrengung innerhalb be§ gletßmäfeigen Verlaufes? ber

(£ntmicflung l)at etma§ 3BilIturliße§ an fiß. (£§ ift roie bei einem

bluffe, beffen ßauf unb Umgebung meßfeit, ber neue 3uflüffe

aufnimmt, aber fiß gegen alte menfßliße ©ßeibung gleißgültig

t>erl)ält. £>ie ©efßißte ift fogar noß biel gleißgültiger. £>'ier

maßen fiß neue Strömungen anfangt nur letfe fühlbar, hi% fie

immer mel)r anmaßfen unb allem öeben ifyre Eigenart mitteilen,

•fteue Seiten taußen nißt mte 3nfeln au§ bem Meere auf. ©o
mar e§ auß mit ben ba% Mittelalter befyerrfßenben Maßten.

(Gegenüber bem Altertum fenngeißnet baZ Mittelalter baZ

SSormiegen ber germamfßen Sßölfer unb bie §errfßaft ber ßriftlißen

t^irße. S)er ßriftliße unb germanifße ©eift maßte fein SBefen

au§. 2luß bon ber ^eugeit unterfßeibet fiß baZ Mittelalter burß

bie engfte 23erbinbung, ja ÜBermifßung t>on &taat unb $irße, burß

eine 5lrt t^eofratifßer $erfaffung. 2)ie Menfß^eit fußte (£rnft gu

maßen mit ber 3bee be§ ©otte§ftaate§ , um freiliß fßlieftliß an

biefer Aufgabe $u fßeitern. 9tun l)at aber gerabe bie Xljeofratie

meit über ba% Mittelalter l)inau§ fortgcbauert, unb in gemiffem

6inne lebt ba§ Mittelalter trotj ber ^Reformation unb £Reoolution

l)eute noß fort, mcßrenb umgefefyrt bie 3bee be§ $irßenftaate§

©ru^p, Sulturgeftfitcljtc fc>c3 ÜJJtttelalterS. I. 1
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idjon im brci^efjnten ^afyrfyunbert, nid)t erft im ferf^efynten , An=
fecfjtungen ausgefegt mar. 3>ie gleiche Srfjtoierigfeit einer feften

llmgrenäung brängt fidj un§ beim 23eginn be§ Mittelalters auf.

SDie ©ermanen fjaben fdjon im britten 3afjrljunbert auf bas

römifcfje SBefen ftarf eingenrirft. 3bj ©influfe ermeiterte fidj norf)

im oierten 3öWJunbert, roo and) bie djriftlidje $ird)e in rafd)er

Gntraitflung fidf) be§ öffentlichen Gebens bemächtigte. 2ßir Ijaben

biefe 23erf)ä[tniffe ausführlich gefcfjilbert im jmeiten 23anbe ber

•Ru[turgefd)id)te ber römifcrjen ^aifer^eit unb muffen un§ bjer

6efcf)ränfen, auf biefe Ausführungen ^in^umeifen.

Irofcbem bas Qfyriftentum unb bas (Germanentum einen großen

dcinftufe ausübten, waxen biefe Mäcrjte boct) tveit entfernt, aus=

idjltefjlid) ju fjerrfdjen. Irofc allen ©langes ber $ird)e mad)t

nod) im oierten 3aWunbert bie ©efettfd)aft einen übertoiegenb

f)eibnifd)en ßinbrucf, unb erft unter Raxl bem ©roften gettumn

roenigftens im Abenblanbe bie 3bee bes ©ottesftaate* einen fidjt=

baren Ausbrutf. Aud) nad) bem ßinftrömen ber ©ermanen in

3*öiferfdjaren bauerte ba§ römifd)e Söefen nodj fort. .3'^nter^tn

hübet bie
s£öIferroanberung eine Art ©ren,3fd)eibe unb beginnt bamit

eine europäifcfje 5taatengefd)id)te. Zb\vox)i nod) immer, roenigftens

bem ©ebanfen nad), Perflocrjten mit bem ibealen ^afein eines

römifdjen Dteid)es, getoinnen bie einzelnen Räuber unb SBölfer bod)

bas ^emu^tfein ifjrer (Eigenart, unb nun erleiben bie öänber ihre

eigene ©efdjtdjte. SBenigftens oom fünften 3cd)rf)unbert ab roirb

Italien, granfreid), (Spanien, ßnglanb unb 2>eutfd)Ianb jum
3d)auplai3 abgefonberter Vorgänge. Xie 3}ölfergefcr}icfjten gefyen

in ber [yolge immer toeiter auseinanber. Aber felbft im Mittelalter

nod) führten fidf) bie Golfer näfyer öerroanbt al§ in ber D^eujeit.



I. §xt Iffflkerroanterung*

1. £)er Anfang ber Säuberung.

4e $ölfertnanberung ift feine oereingelte für fid) abgefdjloffene

(£rfd)einung, fonbern ftel)t gan^ im großen Bufammenfyange ber

Se^ie^ungen 3tt)ifd)en Römern unb ©ermanen. SERan barf nid)t

an eine unaufhörliche SQöanberung benfen unb fid) bie ©ermanen

al§ 9comaben oorftetfen, obmotjl fie nod) nici)t alle* ^omabifdje

abgeftreift Ratten. SBenn fie autogen, nahmen fie tote in ber

Urzeit it)re gerben unb gamilien mit. S)a fie bie SBie^udfjt

beöor3ugten unb alfo ejtenfit) roirtfdufteten, babei rocnig robeten

unb urbar matten, füllten fie fid) bei ifyrer grrudjtbarfeit balb

innerhalb ber alten ©renken ^u enge unb brängten unaufhörlich

in ba§ römifdje ©ebiet r>ormart§. £ro£bem l)ätte fie nid)t in

il)rer ©efamtljeit ber Söanbertrieb erfaßt, raenn nicfjt ein Stoft

uon äugen erfolgt märe, roenn nid)t bie §unnen oon 5lfien Ijer

nactjgebrängt Ratten, tiefer 6tofe traf t>or allem bie ©oten, bie,

nad)bem fie il)re §eimat an ber Dftfee oerlaffen, ifyre 2öol)nfitje

roiebertjolt geänbert Ratten. $on itjnen verbreitete fid) bie 2ln=

regung meiter, ba bie ©ermanen roof)l füllten, ba$ bie römifdjen

©renken ßücfen geigten.

®ie mollten im römifcfjen 9leiü)e ntdjt unftet umb,erfd)raeifen,

fonbern fid) anfiebeln, unb backten an feinen llmfturj be§ 9ietd)e*.

3mar ftellt fdjon im ^metten 3aljrl)unbert ber $lfrifaner Sertutlian

bie ©ermanen neben bk Griten unb DJIauren als Nebenbuhler um
bie 2Mtl)errfd)aft t)in, aber bod) mit rfyetorifcrjer Übertreibung.

3n 2Birflid)feit Regten bie ©ermanen eine $u grofee @l)rfurd)t

oor bem römifdjen fReicf)e. 3)er 2öefigotenfönig 2ltl)anartd) fagt:

„£>er ^aifer ift ol)ne Sroeifel ©Ott auf ßrben, unb mer bie £>anb
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miber ifyn ergebt, her mag e* büften mit feinem Seben." 1
S)ie

germanifdjen gelb^errn Stiüdjo, 5(Iarid), ^fticimer, Obooafer t»er=

teibigten ba* ^Reid) gegen hie §unnen unb ifyre eigenen $oIf§=

genoffen. 2tt§ £bot>afer ben unfähigen 2luguftutu§ nom iXfyrone

ftiefe, muffte biefer, gelungen bon Dbobafer, nad) Dftrom berichten,

Italien bebürfe eine* eigenen $aifer§ nicf)t mefyr, unb ein gemein=

famer ^aifer genüge für ba§ 9Jcorgen= unb 5lbenblanb. ;De§fyalb fei

Cbooafer Don ifjm ermäljlt morben, ein 5D^ann oon pofttifcfyer unb

militärifdjer lüd)tigfeit, ber mobj imftanbe fei, it)re ^ntereffen %\x

magren; ber <Raifer möge ifym alfo bie ^atri^iermürbe beriefen

unb ib,m bie ^Regierung ber Italiener anbertrauen. SDer Sitel

^atri,3iuÄ fotlte bem Cbobafer gegenüber ben römifcfjen llnter=

tanen 5(nfet)en berfdjaffen. 5IEe§ blieb fonft unberänbert aud)

nad) £fyeoberid) , ben Oftrom gegen Dbobafer auefpielte (488).

:lf)eoberid) mar <£önig ber oftgotifd>en Solbaten, äugleicf) aber

aud) brjäantinifdjer 5elbb,err 3 unb ^PatrtgiuS. (Ein §errfd)er

mie 5Itautf unb SBallia füllte fid) mefyr al§ Körner benn aU
©ermane. 3

9hir in gefeilterer gorm, in $Ibfyängigfeit bom römifd)en $ieid)e

moüten fie ib,re §errfd)aft befitjen. „(Eud) gehört mein fRetcf),
/y

fdjreibt ber ÜBurgunberfönig Sigiemunb an ben oftrömifdjen ^aifer

2(naftafiu§, „unb eud) gu bienen gemährt mir größere 23efriebigung,

aU 3u f)errfd)en. SBenn mir aud) ju regieren fdjeinen, fo glauben

mir bod) ba^u feinen anberen 58eruf ^u b,aben, al§ ben eure

Beamten befi^en. 3fyr bermaltet burd) un§ nur bie entlegenen

(Gebiete eurer §errfd)aft, unb unfer £anb gehört gu eurem ^Reidje."

3m ^ntereffe be* römifd)en 9tod)eö fdjeuten fie fid) nid)t, fid) gegen

iftre eigenen 2}o(f§genoffen gu menben unb bie ;Xreue gu beriefen,

fo nod) bie fränfifdjen Könige im fed)ften 3af)rl)unbert. 4 6ogar

1 Deus, inquit Athanaricus, sine dubio terrenus imperator est; et quisquis

adversus eum manum moverit, ipse sui sanguinis reus existit. Jornandes,

De rebus Get. 28.

2 Magister militum.
3 Cum esset animo viribus ingenioque nimius referre solitus est se

imprimis ardenter inhiasse, ut obliterato romano nomine romanum omne

solum et imperium Gothorum faceret et vocaret, fieretque nunc Ataulfus

quod quondam Caesar Augustus. Oros. 7, 43. Wallia, rex Gothorum, romani

nominis causa caedes magnas efficit Barbarorum. Idatius, Chronic, a. 416.

4 Greg. Tur. h. F. 6, 42; 8, 18.
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©ermanen felbft, bie fiel) römifd)eö 2Befen angeeignet, fpradjen

mit Beracrjtung oon itjren BolfSgenoffen, 3. 23. ;Dcerobaube*. 9kd)

il)m ift ba% 5Ibfel)en ber ©ermanen barauf gerietet, ntcftt nur

^ßaläfte unb Stempel ju jerftören, fonbern aud) bie alten Sitten,

bie alte £apferfeit, ben alten -Deut, bie Söeiöfyeit unb Berebfamfeit.

5Qlut unb ©erecrjtigfeit ift oeradjtet, meint er; bie ©ered)ten ent=

beeren ber (£l)ren, llnroürbige finb geehrt. 2tn Stelle ber £ugenb

entfcfyeibet ber 3ufatl über ba% ©d)idfal, ber ©olb^unger entfeffelt

ade ©eifter, atle§ ift in Unorbnung.

Sßenn nun aud) bie ©ermanen ben Sdjein mahnten unb unter

gefetjlidjen Bebingungen fidj) im römifcfjen ^Reid^e nieberliefjen, fei

e» al§ Bunbe§genoffen ober aU Ouartiertruppen ober al§ ßäten,

bie Untertänigfeit mar bod) nur Scrjein. 3n 2öafjrljeit traten bie

©ermanen al§ §erren auf, fo bafe man e§ mofyl begreift, baJ3 feCbft

§ieront)mu§ über bie neue ^necfjtfcfyaft feuf^te.
1 3e mefyr ba§

Barbarentum im römiferjen $£eid)e überfyanb naljm, fagt ^rofop,

befto metjr mürben bie Dtömer t>on ben O^emblingen unter bem

fdjjönfltngenben Borroanbe ber Bunbe§genoffenfd)aft trjrannifiert

unb oergemaltigt. 2 S)er granfe 9Irbogaft feljrte 3U 9Dcailanb reerjt

gefXiffentlidt) fein §eibentum rjeroor unb bro^te einmal, bie

©eiftlidjen in fein §eer gu fteefen unb ifyce $ird)e in einen

^ßferbeftaft gu Oermanbeln. llmfonft machten bie Beamten unb

bie Bifcrjöfe, bie oft bereu ©teilen oertraten, bie Barbaren barauf

aufmerffam, bafc fie nur gebulbet feien unb bafc fie fid)

banaä) ridjten follten. „feat eud) £ftom in feinen ©re^en

gelaffen, nur bamit ib,r Unruhen tjeroorruft
,

" ruft einmal

2lmbrofiu§ au§, „mo toottt i^r tjingefyen, menn alles, ma§ eucl)

umgibt, untergeben follte?"
3

2)ie neue ^necr)tfct)aft mufe nid)t feljr gefäfyrlid) gemefenfein;

benn fd)on lange flogen Körner unb Romanen galjlreid) $u ben

barbarifd)en Bötfern, öor allem Sflaoen unb Colonen, aber aud)

ßcute au§ oornel)mem 6tanbe, um it)re§ ©laubenS mitten Berfolgte

1 Ep. 123, 17. Aruerunt vetustate lacrimae; praeter paueos senes omnes in

captivitate et obsidione generati, non desiderabant, quam non 110verantlibertatem.

2 ©ie fdjrteben Sebingungert bor: Qui relictis laribus transrhenanius sub

hoc venerant pacto, ne ducerentur ad partes unquam transalpinas. Ammian. 20. 4.

3 Aderant Gothi tribuni, adoriebar eos dicens : propterea vos possessio

romana suseepit, ut perturbationis publicae vos praebeatis ministros? quo

transibitis, si haec deleta fuerint? Ep. 20, 9.
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unb folcfye, bie fid) irgenb ettra§ ^ufcljulben Ratten fommen laffen.

Bei ben ^erfern Ratten einft Verfolgte Triften ©d)u£ gefugt; fo

flogen jefct 9lrianer, aber aud) Rechtgläubige gu ben ©oten am
©cbmaräen 9Jceere, tote nad)mal§ ^eibnifct)e *pf)ilofopl)en unb

9Mtorianer hu oen Werfern. Sogar ftfjmadjc grauen liefen

baoon unb nahmen £)ienfte bei ben Barbaren. 1 „£)ie armen

Beute motten lieber frembe§ 2Bef)e ertragen, al§ unter Römern

unbarmt)er§ige§ Unrecht. £>e§Ijalb laufen fie jebem Barbarenoolfe

ju, ba§ einbringt, unb bereuen e§ niemals."

Qie einrjeimifdje Beoölferung felbft ftanb in geheimen Ber=

binbungen mit ben ©ermanen ober fcfylofe fiel), fobalb bie ©ermanen

ertd)ienen, biefen offen an. ©o roiefen in Gräften Bergarbeiter

ben ©oten ben 2Beg, ale fie 376 bort einfielen.
2 2Öenn nod)

fpäter bei Belagerungen ber ^Ocerominger^eit au§ ben ©tobten

Bürger fief) l)eim(id) über bie 93tauern flüchteten unb bie 3uben

unb teiber aud) ^lerifer Berräterbienfte leifteten,
3

fo bürfen mir

bie& and) jet^t Oorau§fe^en; nur bafe jefyt t)auptfäct)Iid) bie ©flauen

fief) anboten. 6§ mar ein alter «^unftgriff, in Kriegen, Bürger=

fliegen, Belagerungen bie ©flauen be§ geinbes gegen ifyre öerren

anzureisen ;• bie§ gelang ben Barbaren befto leidjter, al§

bie ©flauen oielfad) Bolfegenoffen ber (Eroberer maren. ©o

eilten au* bem belagerten Rom 40000 ©flauen in ba$ Sager

5llaricb,§.
4

Xanf biefen Umftänben unb ber Berfommenb,eit be§ Römer

=

tum* gelang e§ ben ©ermanen, mit roenig Gruppen bie römifdjen

£>eere 311 befiegen, and) roenn biefe an 3al)l meit ftärfer ilmen

gegenüber traten. „3e bitter ba§ ©ra§, befto leichter ba*
s
331äb,en," antm ortete Sltarid), ale tt)n römifdje gelb^erren mit ifyrer

1 Proculcantur in tantum, ut multi eorum et non obscuris natalibus

editi, et liberaliter instituti ad hostes fugiant. Salv. 5.5. Eudoxius arte medicus

pravi sed exercitati ingenii in Bagauda id temporis mota de latus, ad Chunnos

confugit. Chronicon imperiale ad a. 448. Romanorum votum est, ne unquam

eos necesse sit in ius transire Romanorum. Salv. 5, 8 (37).

- Quibes accessere sequendarum auri venarum peritinonpauci, vectigalium

perferre posse non sufficientes sarcinas graves, suseeptique libenti consensione

eunetorum. Ammian. 31, 6.

3 Vita Caesarii 16, 17 (22, 23); Boll. Aug. 6, 69; Greg. Tur. h. F. 3, 13;

virt. b. Jul. 13; conc. Andeg. 453 c. 4.

4 Zosim. 5, 42.
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überlegenen Xruppen3ai){ einfd)üd)tern wollten. 1
Suletst maren bie

Kaifer frot), roenn fie biefe (Sinbringlinge irgenbtuie beliebigen

unb fie unter gefeilteren formen anfiebeln tonnten. sJiad)bem e*

ntdjt meljr genügte, fie in SJUlitärfolomen ein ben ©renken nnter=

anbringen, griffen fie 3ur £uartierpflid)t als ?hi*flud)t. Tic

©ermatten, mie quartierfudjenbe 3olbaten ben einzelnen -öau-:-=

befit^ern ale ©äfte (§ofpite§) burd) ben sJJietator 3ugemiefen, garten,

memt e§ einfache 6olbaten roaren, auf ein Xrittel, roenn e8 Cffi^iere

roaren, auf 3tr>ei Xrittel 9tnfprud). 3unäd)ft f)anbelte eS fid) nur

um sIftiete unb ^Renten, unb in biefer föidjjfttng l)atte fdjon ber

23arbarenfi§fu§ oorgearbeitet.'- Xie (Eroberer rücften entroeber an

bie Stelle ber alten ©runbljerren, bie minbeften* ein Xrittel, metft

aber mefyr Dom (Ertrag bee ©runb unb hobelt* einbogen/' ober fie

teilten fict) mit ifynen in ben (Ertrag. Xafyer fagt ein Gfjtomft,

bie ©ermatten fyaben mit ben Senatoren ba* ßanb geteilt.
4 2£enn

fid) bie ©ermanen mit einem Xrittel begnügten, tonnten fid) bie

Colonen nur freuen. Xa bie ©ermatten öftere- iljren 2lufentl)alt

änberten, fönnen mir nid)t gleid) am Anfang an eine [Realteilung benfen.

Xiefe trat erft mit ber Seit ein, menn fie fid) 3um bleiben ent=

fdjloffen, unb 3roar festen fid) SBirt unb (Baft felbft au*einanber. :>

6in 2Sotf3f)eer betrug f)öd)ftenc> ir>000 9Jcann, 15 laufenb=

fd)aften. Xen eigentlichen Kern bilbeten bie öunbertfdjaften, ben

römifcfjen Senturien, ben heutigen Kompagnien oergleid)bar, an

bereu ©pitpe ber §unne, Xt)unginu§, ftanb, roafjrenb bie Xaufenb=

fdjaften ber Xt)iofatl), ber $er*3og, führte. Xiefe Jüfyrer erlangten

eilte grofte 9Jcad)t uttb bilbeten einen mächtigen Krieg§abel, ber

fid) ben Königen oft roiberfetjte. Xa bie ©ermanen $$eib unb

Ktnb, 23iet) unb ©flaben mitnahmen, mag ein roanbernbc§ SBoß

mo£)l über 70000 Köpfe gesägt Ijaben.'
1

1 Zosim. 5, 40.

- 9In ben 3. 58. toon einem ft$tlifä)en Canbgüte ungefaßt ein Xrittel ber

ßinftinfte al§ abgaben entrichtet tnerben mußte. .Startmann, ©efdj. Italiens I,
(.'-~».

;

3. 95. */6 ,
8
/9 ; f. ßulturgefd). b. r. ftatfetaeit II, 268.

4 ÜDfamuS non 9luendjes: terras cum senatoribus diviserunt. Sdjon

tCrtobtft Iief3 fid) ben brttten Seil be* ßonbe§ Hon ben Sequanern abtreten:

Caesar b. G. 1, 31; Paul. Diac. g. Lang. 3, 7.

5 Si tarnen probatur celebrata divisio: L. Visig. 10, 1, 8. Possessores

habeant cum Burgundionibus rationem; L. Burg. 54, 2.

6 5118 bie £angobarben auf if)ren Sögen mit ben s^anbalen 3ufammen*
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Sie jogen mit if)ren 3eltnmgen, «®arrenf)äufern, bie rooljl fdjon

in her Urzeit ben Snbogermanen auf ifyren ^Säuberungen gebient

Ratten. AI* einmal ben arianifctjen ©oten in 9!Jcailanb ein

ehemaliger ^ßferbeftatt ale ^ircfye angemiefen rourbe, fpottete

Ambrofiu*, baZ fei für fie am paffenbften, benn fie feien bie*

oon tfjren «föarrenfyäufern Ijer geroofynt. 93cit ben freien gogen

immer oiele Unfreie, mit $ornen,men gemeine Scanner auf bie

SBanberung. Ten roanbernben £angobarben ftettten fidE) nad) ber

Sage feinbücfje Scanner in ben 2Beg. (Sin ©injeüam^f ^mifdjen

beiben Golfern fottte entfdjeiben. 2)a roagte niemanb bem fräftigen

©egner entgegenzutreten aufter einem Unfreien, tiefer fiegte, unb

3um §>anfe frfjenfte baz 25olf irmt unb nod) anberen Unfreien bie

5reif)eit. 3)ie Unfreien erhielten immer einen %eil be§ erbeuteten

ßanbe§ unb liefen fidj oermutlicrj auf 3ufammenljängenben

©ütern nieber.

•Dctt ber 3eit brangen bie ©ermanen nietjt meljr M0J3 in

fteinen Abteilungen, fonbern in großen Sparen oor unb oerjagten

bie Körner au§ ben ©renglänbern, getrieben nicf)t allein burd)

Canbnot, fonbern aud) burd) Qrroberung§= unb SBanberluft. 9cacf)bem

bie Cftgermanen bie £änber ber unteren 2>onau überfdjroemmt

Ratten, liefen fidj aud) bie SBeftgermanen nidjjt länger meljr

galten unb brachen bie Alamannen nad) ©üben, bie granfen nad)

2Beften bor, umfomefjr aU biefe fidj teilmeife im £>efumatenlanb,

jene fidj teilmeife in 2o£anbrien gmifc^en -Dcaa* unb ©treibe

eingeniftet Ratten.
1

2>ie 6ad)fen brangen nad) §ottanb unb

(Snglanb bot.2 Aber im Unterfd)ieb oon ben ©oten brauen

fticBen, gab Sßoban ben Crafetfprudj, er rootfe benjenigen ben £ieg oerleifjen, bie

er 3uer(t nad) Sonnenaufgang erblttfe. Sarauf gab Jreja, bie tfrau 2Gobau5,

ben 9tat, bie Sßeiber ber Sangobarben fottten ifjr aufgelöfte» £>aar roie einen
S

-Bart um* ©efid)t fietfjten unb fid) in atter tfrülje fo aufftellen, baJ3 fie bie

Sonne befdjeine. 2kz gefebaf) and), unb al§ fie 2öoban erblicfte, rief er:

„2ßer finb biefe £angbärte?" £aoon fjaben bann bie fiegreidjen ÜJldnncr ben

Sternen l'angobarben (t'angbärte) erhalten (P. Diac. 1,8). 3n 2öaljrr)eit fommt
ber 9tame oon ben langen harten (Sd)ilben), bie fie trugen.

1 Sie falifcfjcn Jranfen Ratten bie großen fteftungsreifjen, bie fid) bi£

nad) vJtmnegen erftreeften, umgangen unb Ratten fid) in Soganbrien als Hnfiebfer

niebergelaffcn. (Srft fbäter brad)en bie rifcuarifcfyen Raufen auf unb gingen

gerabeeroeg* lo*. 2er Dtamc Ripuarii ift ben lateinifd)en äteäeid)nungen Dada
ripensis, Noricum ripariense nadjgebitbet.

'-' Velut per Universum orbem romanum bellicum canentibus buccinis,
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bie SBeftgermanen nictjt mit einem einmaligen 9lnfturm [öS, fonbern

fie umgingen enttoeber bie Sfeftungen ber Körner ober ermübeten

bie ©ren^truppen burd) fortgefetjte (Sinfälte unb Streif^üge, r»er=

roufteten bie 5dfter unb trieben ba* $terj meg. 9llle§, n>a§ ba~

fladjje £anb berooljnte, 30g fid) met)r unb meljr in bie geftungen

3urüd, benen bie ©ermanen au*roicf)en. 3n iljnen gelten fid)

lange bie Körner, obmotyi baZ £Reidj bie ©tabtbürger ben SÖaffen

enttoölmt fyatte.

2)ie ©efafyren, bie ifynen brofyten, afynenb, Ratten bie &täbie

überall fid) burdj) ftarfe Söälte, dauern unb £ürme gefidjert
1

unb fonnten fo ben auftürmen trogen. $on ben dauern aus

fdjleuberten fie ben ^Belagerern nid)t nur ^Jecf) unb ©teine, fonbern

aud) §ol)nroorte 3'u.
2 %ebe% ©tabtta'ertel fyatte ben am näd)ften

liegenben Zeit be§ 2Balle§ gu bettmcrjen. £en SSerfeljr mit ber

2luJ3enroelt oermieben bie &täbte möglicfyft, unb fie betrachteten

mit SJli^trauen jeben 2lnfömmling. £)od) mußten fie ben um=

liegenben ^Bauern 3uflud)t gemäfyren. <&o gut e§ ging, bebauten

fie öon ben 6täbten au§ ifyre gelber unb batb aud) gelbftiitfe

innerhalb ber Mauern.

2. £>ie §unnen.

ßange 3eit befdjränften fid) bie ©ermanen auf fleine Einfälle.

(£rft nadjbem bie §unnen fie t»orroärt§ trieben, begannen ganse

2Mferfd)aften ficf) 3U bewegen. S)ie §unnen maren ber SBinb,

ber bie $ölfer\veilen in SBemegung fe^te, ein milbe§, ungeftümes

Dfoiterootf, ein 25oIf ber 3erftörung gleid) ben Mongolen be§

Mittelalter^. 2Ba§ man bon ilmen tjört, erinnert an bie tatarifd)e

excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant. Gallias

Raetiasque simul Alamanni populabantur , Sarmatae Pannonias et Quadi,

Picti Saxonesque et Scotti et Attacotti Britannos aerumnis vexavere continuis

:

Austoriani Mauricaeque aliae gentes Africam solito acrius incursabant;

Thracias et diripiebant praedatorii globi Gothorum. Ammian. 26, 4.

1 Um bie flauer lief ein Oiunbgana, ; bie £ürme waren nidjt mefyr inte

früher bterecfig, fonbern meiftenS runb unb beftanben an§ groei etocftuerfen,

Ratten nad) aufeen Orenfterlufen unb an ber Seite Suren, bie fie mit bem
äöefjrgange berbanben. 3wif(^en ben türmen lagen bie $ore, meiftenS bier.

Greg. Tur. h. F. 3, 19, 13; v. patr. 4, 2; gl. Mart. 77; Boll. Aug. 6, 69.

2 Greg. Tur. h. F. 3, 14; 7, 36.
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Steppe: „2öo ber §uf ifyre* Joffes Ijinfommt, ba roädjft fein

©ra§ mef)r".

Sie Ratten platte Stirnen unb Werfen, gefrorene öaare, eine

mongolifd)e ©efitfjtofarbe. ©in gatttfdjer 3)ict)ter fagt, i^r <^opf

fei nid)t anberS gemefen ai$ eine rnnbe 531äffe, oben fpi£ julaufenb,

mit gmei §öl)len unter ber Stirne, fyinter benen faum ein 2luge f)ert>or=

trete, unb mit einer unförmlichen (Erl)ölmng ^rotfdjen ben 2Bangen

;

fcfjon ben ^inbern mürbe bie Dlafe plattgebrücft. 2)er übrige

Körper fei fräftig getnefen, bie 23ruft breit unb bie Sdmlter

Ijeroorfpringcnb, ber Unterleib unb bie güfce fur^. 3^r unterfetjter

Körper mit aufeerorbentlid) ftarfen ©liebem unb einem unOerf)ältni§=

mäfeig großen $opf, fagt 5lmmian, gibt ifynen ein ungeheuerliche*

9lnfefyen; man fönnte fie 2iere auf gmei deinen ober 5lbbilber

jener fdjfedjt guge^auenen ^olgfiguren nennen, bie auf 23rücfen=

gelanbern freien. Sie ©Triften beteten, ©ort möge biefe SBeftien

fernhalten, biefe Xiere in SCftenfdjengeftalten, ba fie fo menig mie

2iere mußten, ma§ anftänbig unb ehrbar fei, ^Jtenfdjen ärger al*

£iere, ba fie «^inber nitfjt fronten. S)a§ 35oIf glaubte, fie feien

au§ bem 33erfe(jr öon §ej;en mit böfen ©eiftern erzeugt. 3>n

biefer Sdjüberung miberfpiegelt fidj ber Sdjreden, ben bie §unnen

auf bie römifdje SBelt l)erOorbrad)ten. 3roar pflegen römifdje Sdj)rift=

fteller aud) bie ©ermanen in abfdjrecfenben färben gu malen, aber ber

%on, ben fie ben §unnen unb ben mit ilmen oerbünbeten Bulgaren unb

Slaoen gegenüber anfcfjlagen, flingt bod) bebeutenb fd)recflid)er, nod)

Diel ftärfer, al§ tr»a* aud) §crobot über bie Sftttfyen berichtet.

Sie fannten nad) ben eingaben ber bitten roeber §au§ nod) §ütte,

meber ^ßflug nod) ©emürg unb geuer gur Speifebereitung. £)abei

maren fie aber aufeerorbentlid) mäfeig unb begnügten fid) mit gebörrtem

gleifdl) ober «föäfe. 3f)re gerben, berichtet 2lmmian meiter, folgen

ifynen auf ifyren SBanberungen unb gießen bie Darren, auf benen

ifyre JJöiritlie eingefdjloffen ift. Sie finb burd)au§ unfähig, al*

Jufegänger gu fämpfen, fitzen aber auf ifyren fleinen, ^ä^Iicr)en,

unermüblidjen ty]erben mie angenagelt. 1 Sdjon oon $inbe§beinen

an lernten fie reiten unb betrachteten ba% $ferb al§ ifjre SBolmung. 2

3t)re £Rafd)l)eit oerbunben mit ßift unb einer ftarfen Unterorbnung

unter ben Tillen eine§ Srüfyrer* erleichterte ib,nen ben Sieg über

Ammian. 31, 2.

Cornipedum tergo gens altera fertur. Sid. Ap. c. II, 265.
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überlegene geinbe. 1 Sie jcfjroärmten in fleinen Sdjaren au* unb

^ogen fid) beim §erannal)en be§ Jeinbe* rafd) toieber bid)t äufammen

itnb leifteten mit *Pfeil nnb 23ogen, (Speer unb ©dringen @rftaunlid)e§.

Slufter ben SBaffen führte jeber §unne nod) 9cabel, gaben, Seile

unb Sd)läud)e mit fid). 2lu§ meiter Entfernung fcf)offen fie, mie

bie eilten berieten, ifyre mit fpit^en ünodjen oerfefyenen Pfeile ab,

bie ebenfo fyart unb töblid) finb mie eiferne. im -ftanbgemenge

fämpften fie mit einem fu^en Sdjtoerte, baZ fie in ber einen

£mnb, unb mit einem Strange, ben fie in ber anberen §anb

führten unb momit fie ben geinb, mcujrenb er ba* Sdjmert abwetzte,

umlntcfelten. 2Bar;rr»aft teuftifd) flang ifyr £mi, §ui, ba* nod)

fpäter ben Schlachtruf ber Ungarn gegenüber bem drciftlidjen

Ätyrie bilbete.-

2)ie SSölfer, bie fid) in Dtorbofteuropa herumtrieben, ftanben

alleauf einer niebereren $ulturftufe al§ bie ©ermancn, ftanben nod)

in ber Säger^eit, in ber Steinzeit." 3)a* Scfymert mar ifyr ©ott.

3)ie mit ben §ünnen oerbünbeten Slawen, bie hinten, S&eneter,

Senben, 4 Sporen (Serben), merben t»on griecfjifd)en Sdjriftftellem

gan3 ben §unnen gleidjgeftellt. Sie Rauften in SBälbern inmitten öou

Sümpfen, auf abfdjüffigen £>öl)en in armlidjen §ütten, gan} in

Sdjmuts oerfunfen. <Raum mit einigen Verfetten bebecften fie ifyre

^Btöfee, beftridjen fid) oielmeijr mit 9iuf$ Don bem $opf bis ^um gufe

unb erfe^ten fo bie bleibet. 2ll§ Säger unb £>irten lebten fie

oon sDtild), ^leifd) unb etroas betreibe.' £)en $rieg betrieben fie

mie eine 3agb unb manbten ben Sagbfpiefe unb ben ^feil gegen

bie Sfeinbe. ^re §auptfunft beftanb barin, hinter fyelfen, hinter

(Sefträud) ober im SBaffer ben geinb gu erlaufenen unb nad)

gebulbigem §arren mit llngeftüm über tf)n herzufallen. 2)en

$rieg bezeichneten fie mit 2lu§brücfen, bie barauf fyinmeifen, mit

1 2lrmlid)en @igenfd)aften nerbanfen bk Japaner üjre £iege über bk

Muffen; ngl. ^eej, 2Wg. 3tg. 1904, Wv. 409.

- Liutpr. Ant. de reb. imp. 2, 30 (9).

3 Jörn. Get. 5 (30); 14; Procop. h. a. 18; Priscus h. Byz. 21 (script.Byz. 163).

4 2)er -Warne ift nic£)t ganz Elar; er ()ängt jufamraen entmeber mit gotifdj

vinja 2ßeibe, bonad) mären fie bie Söeibenben, ein frirtennolf geroefen (3eufe,

Sie S>eutfd)en 67), ober mit jianifd) vunu auämenbig, b. t). bk brausen

ÄVrmenben (Henning, 2ßefrb. 3tfd>r. 8, 22).

5 Vitam victu arido incultoque tolerant, sordibus et illuvie semper obsiti

;

Procop. b. Goth. 3, 14.
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Sd)Ieicf)en, Stfmtiegen, $riecf)ert unb ©leiten, 1 2lu§brücfen, bie

mit irrten manche Oftgermanen teilten. (£benfo gleichen fidj bie

5Iuöbrücfe für £ügen, Setrügen £aufcfjen bei allen norböftlitfjen

Golfern feb,r auffallenb.
2

2{tti(a, ber biefe Golfer nnter feiner gemaltigen §errfrf)aft

äufammenrjielt, tritt un§ al§ ein ecrjter §unne entgegen, Unterfettf

t»on ©eftalt, breit auf ber Sruft, l)atte er einen großen $opf,

tleine tieftiegenbe 2(ugen, fcrjtr>atf)en Sart, eingebrücfte D^afe unb

eine faft fcfjmaräe garbe. 2Iber mit uugeftümer üftaturfraft oerbanb

er geiftige Semeglid)feit unb oerfügte über tn'el ßift unb Scrjlaufyeit.

(£r fyat felbft gebitbete Jeinbe getäufd)t, er roicrj $uxüd ober

fcrjlug Io§, mo e* if)m am günftigften festen, (Er lernte Diel

r»on ben ©oten, bie ib,m Untertanen unb sJ£acrjbarn maren.

Ter Partie 21ttila, Sätercfjen, ift gottfer). 3n ber gotiftfjen

€age lebt 2ltti(a als mitber §err, eine feiner gmuen a(e bieberee

2Beib fort.
3

Unter geroöf)nlitf)en, frieblidjen Serfjältniffen lief; e§ fictj unter

5(ttila gang tr>ob,I leben. £)ie ehemaligen Untertanen be§ römifdjen

iReicrje* empfanben im §unnenrettf) meniger 2)rucf alz unter ber

bt)3antinifd)en §errfd)aft. (£§ trafen einmal gried)ifd)e ©efanbte

folcfje Untertanen, ba lobte ein ©rieerje bie Sarbarenrjerrfcrjaft

gegenüber ber bngantinifdjen über bie SJcafeen. 3tjre Untertanen

genießen ungeftört atfe§, ma§ fie befitjen, unb merben gar nict)t

ober nur roenig beläftigt, umfomefyr aber bei ben St)3antinern mit

irjren großen Steuern unb ungerechten ©ertöten. Umfonft ftellt

ber ©efanbte $risfu§ bemgegenüber bie Sorteile ber römiferjen

Kultur tn§ ßicf)t, erinnert umfonft an bie fcfjöne ©efet^gebung, ba%

prächtige £>eer, baz ben Sauern unb Arbeiter ferjü^e, unb rülmit

oergebenö, bie römifdjen Sitten feien Diel milber unb jeber fyabe

bie 5reib,eit, über ficrj gu oerfügen unb feine 5äb,igfeiten gu

entroicfeln. %enex abtrünnige ©ried)e geftefyt roo^I ^u, bafo bie

©efet^gebung meife unb bie Sitten milbe feien, aber bie jetzigen

^Regierungen fjaben nierjt bie SBeisljeit ber früheren, unb baburd)

roerbe ber £Ruin be§ 9^etcr)e§ herbeigeführt. 2ßir fefyen, man

1 Procop. b. Goth. 2, 26; öenntng, 2öeftb. 3tfär. 8, 25.

- (Sotijcf) liuts, jlatnfcf) luditi, gelf, goluf.

3o im 2öaltarilieb (bie Jrau Oäpirin). ßrimf)tlbe [tollt allerbings

einen anbeven Ipmi* bar.
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tonnte im 33arbarenlanbe freie ^ritif üben. 3u §aufe fyätte man
e§ nietet ungeftraft getan.

2lm §ofe 2lttila§ gelten fid) aufter g-lüdjtüngen (Beifein unb

©efanbte auf, nooran bie 6age bie (Erinnerung betnafyrt fyat. Gin

£iebling§t>e(b ber beutfcfjen (Sage Dietrid) tueilte bort unb ftanb

im uertrauteften Sßerfe^r mit ^IttiCa; bie ÜBurgunberfjelben famen

bal)in ; ber granfe §agen, SBalter unb §ilbegunbe meilten bort

al§ ©cifeln. 2>te ©efdjtdjte beftätigt biefe latfadje. Ten Sttifa

beriet ein Körner Drefte§, fein ©Treiber,* ber $ater be§ legten

$atfer§ ^Romuluä 2luguftulu§, unb ber ©ermane Gbefo, ber 35ater

be§ Dbooafer, ber ben 9tomuIu§ oom ülfyrone ftiefe. §äufig gingen

33oten l)in unb Ijer ähnftfjen bem ßager 2lttila§ unb $$t)$an%, unb

fo tarn, toie ber ©riedje ^}ri§!u§ ergäbt, aud) Gbefo aU f)unnifd)er

©efanbter naef) $onftantinopel unb mürbe t>on einem oornefymen

(Eunudjen beftodjen, gegen 50 ^ßfunb ©olbe§ ben 2lttila 3U ermorben.

(Ebefo Verlangte, baf3 mit ifym ber SDolmetfd) $tgila oon goti|d)er

§erfunft unb -Dcarjmin al§ ©efanbter in§ §unnenlager 'äiefye,

unter bem $ortr>anbe, toegen ber Überläufer 2lntmort $u geben,

in 2Bat)rt)eit aber, um bie Derfprodjene ©elbfumme unoermerft

ein^ufdjmuggeln , ba er felbft fie t>or feinen -Scitgefanbten nid)t

verbergen fönne. §)em 93cajtmin fdjlofe fid) ber 33erid)terftatter

*Prt§fu§ an. 9luf bem SBege gerieten bie b,unnifd)en unb b^an=

tinifdjen ©efanbten in ©treit, al§ jene ben 9lttila, biefe ben $aifer

rühmten, $igila aber ben 2lu§ft>rucl) tat, e§ fei nidjt redjt, ©öttlidje*

mit 9)cenfd)Iid)em ^u Dergleichen, benn 2lttila fei ein -Dcenfd), £l)eo=

bofiu* aber ein ©ott. %liü)t Weit r>om §unnenlager ging (Ebefo

r>orau§, bie 9lntunft ber (Befanbten gu melben, bort oerriet er ben

23efted)ung§oerfud) unb bie dlebe be§ $igila. 2lttila liefe ftdt) aber

nid)t§ merfen unb fd)alt nur barüber, bafe 35igila, bie „unoerfdjämte

33eftie", nid)t genügenb f)umüfd)e Überläufer mitbrachte, unb broljte,

it)n aU sJtabenfpeife an§ üxen% fdjlagen gu laffen.

2Bäl)renb er nun ben 35igila nad) ^onftantinopel ber Über=

läufer megen gurüdfd)idte , mußten bie %tvei anberen ©efanbten

mit $Ittila norbmärt§ an feinen §of mitten, mofyin iljn ©efd^äfte

abriefen. S)ie ©efanbten burften ftcf) freunblidjer 9lufnalm:e erfreuen,

1 Amed. Thierry, Hist. d'Attila, 1856, I, 64; Guizot, Hist. d. 1. civilis, en

France IV, 117; SßteterSfjetm 2, 226; ©. ftretjtag, Silber au§ ber bentfd)en

Vergangenheit I, 144.
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Reiften im £>aufe halb biefer, halb jener ber äabjreicben grauen,

bie Attita befafc, unb in Attita* 9Jcännerf)atfen Rotten fie gotifd)e

unb fyunnifcfye Sänger unb flauten ben ^ßoffenreifeern ju. £>ie

§unnen boten ifmen grauengefettfdjjaft an. %l& Attila in feine

SReftbena, bie atütfcften bem 2)on unb ber Steife lag, einbog, emp=

fingen ib,n
sIRäbd)en. ®ie ^ogen in 9teif)en bor ib,m b,er mit feinen

meinen Scbjeiern, bie fie b,od) über fid) ausgebreitet gelten, fo

bafc unter jebem Sdjleier fiebert unb nodj) mefyr fdjtitten. S)a

ber 3ug nab,e an bie §äufer be§ CnegiS, be§ oberften $rieg*=

mannet fam, trat bie ©emafylin be§ Dnegi§ mit 9)tägben b,erau§

unb reifte bem Wittta Steife unb Sßein. (£r aber, tmlbooft

gegen bie grau, afc auf bem ^Jferbe fi£enb, inbem fein ©efolge

bie filberne ©peifetafel in bie §öb,e Epeit.
1

Am §ofe Attila» befanben ficf> aufeer ben oftrömifdjen nod) ir»eft=

römi|d)e ©efanbte. Attila fyatte nämlid) bie Auflieferung be§> 6il0anu^

$orfteb,er§ ber 2Öedj)felbanf in Ütom, öerlangt, toeil er golbene $eld)e

Don feinem Schreiber $onftantiu§ angenommen. 2)en Schreiber

fyatte Attila alz be§ 35errate§ berbädjtig gefreuaigt. 3)ie ©efanbten

eiflärten nun, SiloanuS babe jene $eld)e pfanbtoeife unb nid)t

burd) ®iebftab,l erhalten, jetjt aber feien fie in fird)tid)en §änben

unb bürften nid)t mefjr entmeifyt merben. £)ie meftrömifdjen

©ejanbren beftagten fid) hei ben oftrömifdjen über ben Stot^

unb bie -Dcaftlofigfett be§ öom ©lud begünftigten $önig§. Xen

oftrömifdjen ©efanbten gelang e§, eine eble Römerin famt ifjxen

Söhnen gu befreien, unb xeict) befdjenft sogen fie baxauf ah,

begegneten auf bem SBege bem au§ ^onftantinopel ^urüdfefyrenben

33igila, ben eine große Überrafdjung erwartete. Al§ er fid) nicftt

über ben 3^e(f be§ mitgebradjten 23eftedmng§gelbe§ au§toeifen

tonnte, brob,te Attila mit ber §inrtd)tung feine* Sob,ne§; barauf

befannte $igila atfe§. %ttila fdjicfte burcb, einen ©efanbten ben

Seiltet an ben ^aifer ^urüd unb liefe bem Xfyeobofiu» fagen, ex

$ahe feinen Abel oerloren unb fei fein $ned)t getoorben, ex b,anble

unrecht, roenn ex bem beffexen Planne, ben ib,m ba» ©djidfal 311m

§exrn gefegt, tt>ie ein 23auer biebifd) nad)fteKe.

1 S

-J?et ben Käufern be* £negi§ tvax aud) ein Söab, bas if)tn ein römtfdjer

ßrieg£gefangenet gegen bah Q3erf£red)en ber Ofrfi^eit erbaut fyatte; ber

(befangene tourbe aber in fetner Hoffnung getäufcfjt unb nutnte fernerhin

als Sabet bienen.
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£>a§ römifdje SRetd) felbft 311 jerftören, beabfidjtigte ^Ittila

ebenfotoenig al§ bie ©ermanen, er moüte neue 23eute mad)en, fei

e§ au§ $ird)en ober au* <J3aläften, unb Srfjätje fammetn. Cbmof)l

er oor djriftlidjen £ird)en feine befonbere Sd)eu geigte,
1 gelang

e§ bodj einzelnen $ird)enfürften, tb,m (vfjrfurdjt abjutro^en, bem

1)1. ßeo 31t 9tom, bem 1)1. 9(nian 511 Orleans, bem 1)1. ßupuS 31t

XrotjeS. 2)ie f)l. ©enooeoa fprarf) ben s
£etr>ol)nern oon ^ßaris

Wlut 3U unb nert)tnberte fie an ber 3flud)t.

Wad) langer 5[Rür)e gelang e§ ben oftrömifdjen ßaifern, bie

©oten unb anbere ©ermanen öon ben §unnen ab^ie^en, unb

nun fonnten fie ilmen auf ber Gatalaunifdjen (£bene 451 entgegen

treten, tt>o bie §unnen unterlagen. Ütacf) einer fpäteren Sage

fämpften norf) nachts bie ©elfter ber @rfd)lageneu in ben lüften

meiter, fo mörberifd) unb furd)tbar mar bie Stimmung, bie über

bem Sdjladtjtfelbe lag. Sittila ftarb 454 in ber 9kdjt nad) feiner

^ermäfylung mit ber 23urgunberin §ilbegunb entmeber am Sd)lage

ober üon ber §anb ber jungen ©emal)lin getötet au* ^Radje für

bie 9JH&IjanbIiing üjreS StolfeS. Unter Ittila* 9?ad)fofger oerfiet

bie §unnenmadj)t.

£)ie @rfdj)einung ber Hunnen, ba* £of!eben unb ber tragifd)e

Untergang STtHlaS erregte bie ^antafie ber Golfer ungemein

unb unterliefe aal)Ireic^e Erinnerungen in ben Sagen fomol)l bei

römifdjen al§ germanifcfyen 2Sölfern. 3n ber lateinifdjen Literatur

erfdjeint 2lttila als ©otte§geif$el, al§ Sornrute ©otteS, ja atö

magrer Teufel, furdjtbar unb unljeimlid).
2 £)a Sittila bot 2rot)e§

erfdjeint, fragt ifyn nad) ber ßegenbe Öupu§ oon ber
sJRauer

b,erab: „2öer bift bu, ber bu bie Erbe oertoüfteft?" unb jener

antwortete: ,,3d) bin Sittila, bie ©otteSgeifcel. " „Sei milifommen,

"

ruft ber SMfdjof, „©eifeel ©otteS, beffen Wiener id) bin, idj halte

bid) nidjt auf." @r läfet baZ Zox öffnen unb füt)rt ben Äönig

in bie Stabt, aber eine Söolfe fenft ftrf) über bie -dünnen unb

nerblenbet fie, bafc fie feinen Sdjaben tun fönnett. Sil* bie £mnnen

^Raocnna belagerten, fott ber SBifdjof 3ol)anne§ in feierlicher

^ro^effion ^inau^gejogen fein. „2Ber finb bie meinen Männer?"

fragte Sittila. „<£§ ift ber SBifdjof mit feinem $Ieru§, " antmortete

1 Sine Serf)eitnUd}img t>on JHrrfienfdjätjen galt üjnt aI8 ein 9taub an

feinem Hnredjte; Prisci leg. 3 (sc. B. 187); Seecf in $am>2Biffotoa R. C. 2, 2242.

8 Am. Thierry, Attila, II, 233.
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if)tn feine Umgebung, „er tritt 3fürbitte einlegen für feine Einher,

bie 23emof>ner oon ^RaOenna." „3f)r Rottet," erroiberte 5lttila,

„mie fann ein 93tann fo t)iele Einher l)aben." £)a man iljm

auSeinanberfetste, bafc e§ ^inber ber ©nabe feien, beruhigte er

fid). dt Verlangte nur, bafe man bie %oxe ber Stabt entferne,

bann merbe er burdjgiefyen, aber niemanb ©traben tun. £)ie§

gefdjal) aud), unb bie (Btabt freute fid) unb legte $eftfdmxucf an.

5Iuf ä£)nlid)e 2ßeife fott 9Jlet3, Xijon, 5Dcobena gerettet toorben

fein. Xa atte 2öelt nor ben £mnnen gitterte, toottte atte§ aud)

am Sdjirerfen unb an ben ©efafyren teilgenommen fyaben. 3u
rßöln töteten nad) ber Sage bie §unnen bie 1)1. Urfula unb iljre

10 000 Jungfrauen. 93cand)e <&tabt mottte burdj bie §unnen gegrünbet

aber menigften* oergröfeert morben fein, fo Syrier unb ©trapurg.

23ei ber ^Belagerung 9Iquileja§ fotten bie §unnen auf 23efeI)I 5ltti(a§

einen fünftlid)en §ügel aufgeroorfen unb barauf Ubtne gegrünbet

f)aben. 9In ber Erbauung 2Jenebig§ maren roenigftenä mittelbar

bie -öunnen fcr)ulb, ba bie 23ercoI)ner bes 5^ftlanbe§ auf bie

Lagunen fid) flutteten. %laü) ber -^ermüftung oon $loreng

lub Sittila, ergäbjte man, bie Söetoofyner be§> ßanbe§ ein, auf

ber Stätte oon giefole fid) frei angufiebeln, unb fo fott bie 9Zeben=

bufyferin oon gloreng entftanben fein.

Ter bösartige teuflifdie 3ug an 2(ttita tritt gang gurüd in

ber germaniftfjen Sage. 3)er 5tt!i unb 5ttla ber Dcorbgermanen.

öettel unb 6^el ber £eutfd)en trägt gtoar finftere 3üge, fyai aber

aud) etroaz 2Bof)Imottenbe* an fid) unb roirb fogar mit bem $öntg

2(rtur Oerglidjen. 3m Verlaufe ber 3eit oerlor feine ©eftalt

immer mefyr ib,re büftere $arbe. SBäfyrenb in ben ©efängen Oon

AMtbebranb unb £>abubranb, oon §ilbegunb unb SBalter bie §unnen

in bunfler (Beftalt erffeinen, ift Sltttla im 9iibelungenliebe ein

freigebiger Äönig mit glängenbem §ofe, too fid) ^Ritter unb Sänger

au§ allen Öänbern oerfammeln. @r ift ßfjrift, ein roal)re§ SBorbilb

ber 9Qcitbe; baf)er Oermutete man fdjon, 33if(f)of ^iligrim Oon

^Paffau, ber bie ßipelfage bearbeitet, v)abe ben milben ß^et feinen

roitben 9kd)barn, ben Ungarn, ben 9lad)fommen ber öunnen, aU
dufter Oorftetten motten.

Sie 2(uf(öfung be§ §unnenreid)e§ bebeutete natürlidj nid)t ba%

oottftänbtge 2)erfd)tr>inben bee $o!fe§, fonbern nur ifyren 2lu§tritt au§

ber^eifye ber polttifdj roid)tigen $ölfer; in anberer $orm unb ©eftalt
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lebte bie fmnnifdje 9Jiad)t halb roieber auf, in bem fReic^e ber

sparen, Bulgaren unb enbtidj ber 9Jlagtjaren. Wie biefe 9leict)*=

grünbungen folgten bem ©inftrömen neuer turanifdjer, finnifd)=

tnongolifd)er Golfer ober Stämme. 2)ie neuen Suftüffe belebten

ba% Volf, ba% einen natürlichen Stül^unft in ^annomen, in

bem fpäteren Ungarn fanb. 2$nen gegenüber fyaben bie Stauen

nie einen nötigen Staat $u bilben r>ermod)t, roeil ifynen bie

friegerifdje $raft, bie Leitung, eine mächtige §anb unb ein

genügenber ^Rücffyatt fehlte. 2Bie ein «Reil fdjoben fid) bie 2toaren

unb 9Jcagt)aren, auf ber anberen Seite bie ©ermanen 3U)ifd)en

fie unb r»ert)inberten eine Einigung. 3f)r ftaatenlofer 3uftanb fiet

fd)on ben alten SdjriftfteEern auf.

3. 2)ie Dftgermanen.

SDie erften, bie in ba§ römifdje fReid) aU VolfSmaffen ein?

brachen, roaren bie ©oten. 2 Sie gehörten $u bem Oanbatifdjen

Sßölferlreife, ber aufcerbem bie Vurgunber, §eruler, 9tugier, ©epiben,

Sfiren umfcf)loJ3 unb fidj) mit ben 9Jcartomannen berührte. 3m
allgemeinen roaren fie nocf) Reiben, aber trot^ ifyre§ §eibentum©

roaren bie ©oten ben Triften, ben djriftlicfyen ^Römern, roof)l=

geftnnt. OTerbing§ roedjfelte ifyre Gattung Oielfad), äljntid) roie bie

ber Werfer: roenn im römifdjen SReifye Triften oerfotgt mürben,

begünftigten fie biefe; umgefe^rt Verfolgten fie bie Triften, roenn

fie im %ieiti)e gebulbet toaren. 3ebenfaE§ lamen Verfolgungen oor,

3umal gegen djriftlidje Untertanen unb Volfögenoffen , oielleidjt

meKjr au§ politifdjen aU religtöfen ©rünben, ba bie ©oten ben

Triften oerbredjjerifcfye Sßerbinbungen mit 9ftom ^ur Saft legten.

®ie Triften tonnten fidj) Oon ber Verfolgung retten, roenn fie

Dfcferfteifd) genoffen. ©3 lam bann häufig bor, baft fie mit (£in=

1 Proc. b. Got. 3, 14; M. G. ss. III, 812; Maurik. strat. 11, 5; »gl.

2t»£ert, ©osialgefdj. 9SöIjmen§, 1, 121.

2 ©in Seil ber ©oten blieb in ber Ärim unb am ^autajuS füjen unb

mürbe t)on ben ©rieben gubufianer, Serratien, 9Jlarfei§, Goti minores

genannt. Severe, bie ^rimgoten (§eruler) unb bie Setrajiten erhielten fiel)

nodj ^aljrljunberte lang unb gingen erft attmcüjlidj in bie tatarifdje unb

tf<$erfeffifä)e S5e»ölfemng auf; nur nntt man am ©efidjt§tt#u§ unb an ber

blonben Haarfarbe fRefte erfennen. IRid^. ßöroe, ©ermanen am ©äjroaraen

SJleere. £>alle 1896.

©ru^D, SultiJtflefdjfdjte be8 ÜKittelaUer§. I. 2
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oerftänbnie gefättiger Beamten nur oorgeblicf)e§ Dpferfteifcf) genoffen,

ober e§ fdj)Woren bie SSerWanbten, bafe bie 23etreffenben leine Triften

feien, liefern SBetruge trat ber 1)1. <Saba entgegen, er Würbe t>er-

haftet, unb ba er Opferfleifcf) effen fott, rief er au§: „(SM unb

fdjeuftlidj finb biefe 6peifen Wie SItfyanaridj) felbft, ber fie fenbet."

darauf Würbe er in einem bluffe ertränft. ©in anberer (£I)rift,

sJUfeta§, ein oorneljmer ©ote, Würbe Wäfjrenb be§ ©otte§bienfte&

ergriffen unb in§ Qfeuer geworfen.

Srotjbem fyatte ba% (£f)riftentum unter ben ©oten felbft triefe

9lnf)änger erworben; fdjon auf bem ^on^it oon üfticäa 325 erfdj)ien

ein gotifdjer 23ifcfjof ^fyeopljiluä.
1 9Iber bie ©tyriftianifierung

erfolgte größtenteils gu einer Seit, Wo ber 5lriani§mu§ fiegte

(336—380). 6ie Würben bafyer arianifdje Triften; ber 9lriani§mu§

mochte efyer iljrer %latux unb ifyrem $erftänbni§ entfpredjen. ßfjriftuS

tritt fjier nidjt fo abfolut Ijeroor Wie im fatl)oItfcr)eri 23efenntniffe, unb

biefe ßefyre geftattete einen leidjteren Übergang oon ^oltjtfyeiftifdjen 311

monotfjeiftifcfien 5lnfd)auungen. ©in arianifrfjer 33ifcf)of au§ üjrem

Stamme überfeine ben ©oten bie £>l. ©djrift, nämlid) SBuIfila, b. I).

SBötfte, ober, Wie man iljn lateinifd) fyieß, Ulfila?. £)er 23ifd)of, 311

geboren, War burrf) einen arianifä)en©oten£riefter unterrichtet worben,

Würbe ßeftor unb beteiligte fitf) 337 an einer ©efanbtf cfjaft nacl) ?bt)$ar\$.

(£r erhielt 341 bie arianiftfje 29ifdjof§Weif)e burdj) ©ufebiuS ben

5(rianer. £)a iljn unb feine 2lnljänger ein anberer %e\l ber ©oten

fyaßte unb berfolgte, wie§ $onftantiu§ ifym unb feiner ©emeinbe

2ßob,nfi^e $u 91ifo£otiä an. „^aS Sßolf In'ng an feiner D^ebe, fie taten,

xva§> er fagte, fonnten nict)t benfen, bafe ettva% unredjt fei, Wa§ er

empfaljl", fagt ein griedj)ifd)er Sdjriftftefter. 3u gleicher 3eit

befctjaftigten fi(f) and) anbere ©oten mit ber §1. 6djrift,
2
fo %tvei frühere

Krieger ©unia unb Jyrttfiila, bie fidj um 403 an ben Ijl. §ieront)mu§

Wegen gewiffer 6d)Wierigfeiten Wanbten. £>ieront)mu§ fcfyrieb in

feiner Antwort: „2Ber fottte e§ glauben, baß bie barbarifcfye 3unge

ber ©oten nadj) bem reinen ©inn ber ^ebräifdjen Itrfcfjrift forfcfyen

würbe, unb ba% wäfyrenb bie ©rieben fcfylafen ober oielmefjr

miteinanber ftreiten, ©ermanien felbft ba% göttliche Sßort betrachten

1 £>er Aivcfien^iftorifer ©DtrateS nennt if)n einen Jöorfafyren be*

lllfilaä (2, 41).

- 2öie bie 23rutf)ftücfe einer SBibeferflärang skeireins betoeifen. Hier,

ep. 106; 107, 2.
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mürbe." £)ie 23erül)rung mit ben ©rieben fdjärfte ifyr Sprarf)=

gefüfyl. Sie fd&ritten halb fo roeit fort, bafe fie nacf) einem SOBorte

be§ £)io (£I)rt)foftomu§ ben ©riecfien beinahe ebenbürtig waren.

Sdjon im fechten 3al)rf)unbert [teilten fie in iljrer Sprache

Urtunben au§, ma£ in ber beutfd^en Sprache erft im elften

Saljrlmnbert gefc^at).

5lu§ bem Spracfyfdjatje ber gotifd)en 23ibel fann erftfjloffen

merben, auf roelcfjer $ulturftufe bie ©oten unb ÜBanbalen im

feierten Sfctfjrlmnbert ftanben. &or ifyrer SBanberung roaren fie

nod) -iftomaben; baZ ßanb galt ilmen al§ etma§ SeroeglidjeS. 1
3fyr

£>auptreid)tum beftanb au§ §erben, namentlich Sdmffyerben. Ein

bermanbter Stamm behielt ben tarnen Slafoi, $ub,l)irten, b. b,. bie

SBalad^en. S)ocf) oerbanben fie audj) etma§ 5lcferbau mit über=

miegenber Üöteljäudjt, mie nocf) bleute bie fcfymebifdjjen ©oten unb

^riefen. Unter ben §anbmerfern finb befannt : ber 3itnmerer, ber

Eräfd^mieb, ber Töpfer, ber SBalfer. Sie Reibung beftanb au§

einem engen ßeber= ober $ellrocf nebft Otiemenfrfjuljen unb bem

9Qlantel. Sie 2BoI)nung mar gewimmert, feiten au§ Stein gebaut

unb ftellte eine längliche §atte bar. 2Iu§ bem ä3eridj)te be§

btjaantinifdjen ©efanbten *Jki§ru§ am §ofe be§ Sittila lernen mir

bie Einrichtung ber §alle genauer fennen; mir folgen feiner

Sarftellung. 2Il§ bie ©efanbten gum 9ttal)le gelaben mürben,

mufeten fie oor bem Eintritte auf ber Sdjmeüe bem 9lttila gegen=

über flehen bleiben unb nac^ ber ßanbeSfitte ben 23ed)er mit bem

§eilmunfcf)e trinfen, bann mürben fie auf bie Stühle geführt, bie

läng§ ben SBänben be§ Saale§ auf beiben Seiten ftanben, auf

bie meniger et)renoolle Seite linf§ oon 2lttila§ SLafelbett;
2 bie

§unnen tafelten auf ber redeten Seite; ba% oerbroft fie feljr. 21I§

aüe§ fidf) gefegt, grüßte Sittila ben erften im 3ftange mit einer

Sdbale 2Beine3, ber aber ftanb auf unb tranf auf SlttilaS SBoIjI.

$n äc)nltct)er SBeife trän! Sittila unb jeber ber Slnmefenben ber

fReil)e nad) gegenfeitig auf tfyr 2Bof)I. hinter jebem ©afte ftanb

ein Sdjenf, ber ben 23eä)er reichte unb 3urücfnat)m, ben SLifdj) unb

Seffel aufftellte unb entfernte.
3 Sie ©äfte afeen au§ filbernen

1 SMfÜaüberfefct einmal :„3u3otjanne§ tarn ba% a,anäe ©abarenerlanb."

2 KUvri; mehrere formten barauf firmen, Stttita unb feine Sörme.

3 %i\ü) unb ©effel fiel md)t merjr äufammen rote efjebem (Jperjne,

9?arrnmg§rDefen, 56).

2*
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<Sd)üffeln unb tranfen au§ golbenen 23ed)ern, mäfyrenb 2Utita mit

£öl3gefäften . fid) begnügte. §)te ©Reifen beftanben fyauptfädjlid)

au§ Srleifd). 33et jebem ©ange muftte betn

$önig ber §eilmunfd) mit bem Söeme bar=

gebraut merben. %l§> e§ $lbenb mürbe, anbeten

Wiener Radeln an, unb gmei Barbaren, bie bem

9lttila gegenübertraten, fangen §elbenlieber auf

ifyn. 3)a freuten fid) bie einen , bie anberen

aber meinten, bie fraftlo§ gemorben maren.

hierauf beluftigte ein jftjtljtfdjer 9carr unb ein

miftgeftalteter QtvexQ bie ©äfte. ße^terer, 3erfo

mit Dlamen, mar mit bem 23ruber 9Ittila§ ent=

flogen, meit er, mie er angab, fein 2Beib

erhalten Ijatte, unb sman^ig 3aljre umhergeirrt.

3urüdgefel)rt, fyatte er mieber ©nabe gefunben

unb ergötzte nun bie ©äfte burd) feine $unft=

ftüde unb fein Imnuif d) = gotif6) = lateinifd)e§

^auberroelfd).

3m 2)olfe beftanben bereits ftarfe ©tanbe§=

unterfd)iebe, bie beginnenbe Kultur l)atte fie

nod? oerfdjärft. %ie Sßorneljmen unter ben

©oten beiden nacb Söulfila 9!Jläd)tige, £fteid)e;

mwa* be§ meftflottfcöen bte unterfte ^?a)ta)te ftnb bte «Hned^te ober

ftöntgeattanaxic*. oefunbnt (g^atfe, mäfyrenb ber freie Wiener, fo aud) ber

Sfronbote, nad) einem Mtifdjen 2Bort andbahts

genannt mirb. §)ie Speerträger unb 6d)ilbträger ftanben beim

9DcafyIe hinter ifyren §erren, bei iljrem £obe fielen bie ©efcfyenfe

be§ §errn unb bie §älfte ifyre* fonftigen (£rmerbe§ an biefen

^urütf, mie bei Vorigen. 5ludj Unfreie gelangten ^um §errenbienft.

2ln ben dampfen ber ©oten nahmen immer biele Unfreie teil,

einmal neben 1000 freien 5000 ^nedjte. 1

£>ie Eigennamen ber ©oten geben 3eugni§ öon bem !riege=

rifdjen ©eift unb ©fjarafter be§ $olfe§, Flamen mie £>ilbibalb, ber

£ampffüfjne, ©untl)igi§ unb ©utfyila, 5ritfyareif§, ber 5rieben§fürft,

SigireifS, Siege§fürft, Üiabagai§, 9hd)tne§ger, bie 23altfyen, bie

&üf)nen, bie 9lmalungen, bie <®ampftüd)tigen. grauennamen, mie

1 Procop. b. Vand. 1, 8. 3n einem £tlf§forp§ ber ßcmgobarben erlernen

neben 2000 Wann 3000 ftrettbare &ned)te; b. Got. 4, 26.



%ail bon 9tom. 21

ÜJlat£)afrDtntt)a unb Slmalaftointfya beuten bie 23e£)enbigfeit an.

SLftancfye tarnen erinnern an ben ©ötterbienft, fo bie tarnen

gebilbet mit SBolf, 2Boban§ fjeiligem Stet, SBuIfifa, Sltijatoulf,

SBuIttouIf, Sltaulf. SMfila, ©utftla finb tote «tttlö (33äterd)en)

Ü8erf(einerung§formen, $ofenamen.

4. Sali t)on SRom.

^)ie ©ermanen finb eigentlich toiber ^Bitten Eroberer getoorben.

2tt§ ein 9Dtönd) ben ^Clartcr) auf feinem 3uge nad) £ftom ^ur $ebe

ftettte, anttoortete er: ,,3d) toerbe toiber Söiüen ^ier^u gebrängt;

ettvtö in mir fagt: giefje nad) 9tom unb öertoüfte bie 6tabt."

(£§ toar in ber Zat eine gefd)id)tlid)e üftottoenbigfeit, bie fie ooran=

trieb, bie nämliche ^ottoenbigfeit, bie einft bie Körner $ur

Eroberung ber 2ßelt unb fnäter bie Normannen gur Untertoerfung

ber ©ad)fen unb Gelten gtoang. £)er ©tarfe für)It fidj) für berufen,

bie <Sd)toadj)en §u untertoerfen, unb 9tom unb bie Dtömer toaren

fd)toad) getoorben. ^uljmtoS gingen fie unter; ifyrem Untergang

fehlte atte ©röfte, ba§ (Erfcfyüttembe , ba% ben Untergang eine»

gelben begleitet. SBenn Otom fällt unb gtoeimal, 410 unb 455,

grünblidjer ^ßlünberung auägefetu: ift, toenn ber letzte ^aifer

abbanft unb 476 fidj) an§ fäap 9QUfenum nad) ben ©ütern be§

ßucuEu§ äurüdäiefyt , fo febjt ^ier bie getoaltige Xragif, bie uns

ber Qratt Xroja§ ober <$artfyago§ nafje bringt. 5ludj bie 3^it=

genoffen empfingen nid)t ben (Sinbrud eine§ tragifd)en ed)idfa(£

unb Ratten fein SßerftänbniS für bie 23ebeutung ber toelt=

erfdjütternben Vorgänge. £)ie Gcretgniffe gingen an ber gleid)=

gültigen unb toiberftanb§unfäb,ig getoorbenen 23eöölferung faft

einbrud§Io§ oorüber, fie fd)toan!te ätoifdjen 6tum£ffinn unb jäfjem

6d)reden unb Ifyatte oergeffen, toa§ bte alten Seb,er getoei§fagt,

bafe mit bem (Enbe £ftom§ aud) ber leiste STag b,ereinbred)e.

£)en ©ebanfen, ba% £Rom ^ufammenftüräe, fonnte man nid)t

fäffen , obtoofyl fdjon 6cipio auf ben Krümmern $artfyago§ ba%

Sßort §omer§ r»om Untergang 3tfion§ auf £ftom angetoanbt b,atte.

3lm 2lnfd)IuJ3 an Daniel [teilten bie $ird)enüäter 3renäu§, §ilarius,

5(uguftinu§ unb £>ieront)tnu§ ba§ römifdje $ie\ü) aU bae le^te

ber oier großen 2Beltmonard)ien bar unb erblickten eine gemiffe

SBeftätigung in ber 5lnbeutung be§ Ijl. ^}aulu§ oon bem, ber ba%

Söeltgeridjt aufhält.
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Cbmofyl nun bie ©oten felbft ntd)t bte 2lbfidjt Ratten, baZ

IReid^ aufgulöfen, fo ftanben bod) t>tele überrafdjt fcor her fülmen

Xat ber ©otert unb erroarteten bte ^ofaunen be§ ©erid)te§. 23i§

gu bem fern in ÜBetfjlefyem oergrabenen §ieront)tnu§ brang bte

fdjrecflidfye <®unbe, nnb er ergäfjlt in belegten SBorten feine

©rftarrung: „DDceine Stimme ftodte, bie Stabt ift begroungen, bte

ben @rbfret§ begmang. 1 2)a ba% fjettfte ßtdjt be§ (£rbfreife§ t>er=

loteten, ba felbft ba§ £aupt be§ römifdjen ^Reid^e§ t)om Stumpf

getrennt morben ift unb, um beffer gu fagen, mit ber einen Stabt

bie gange 2ßelt unterging, ba roarb idj) ftumm unb gebemütigt

unb fyatte feinen ßaut für ba% ©ute, unb e§ erneute fidj mein

Kummer, unb mein §erg marb Ijeift in mir, unb e§ entbrannte in

meinen ©ebanfen ein Seuer." @§ mar ber alte Olömerftolg, ba&

ungebeugte ^ömerbenmfetfein, ba* §ierontmau§ in gang.anberer

SBeife erfüllt al§ jene meidjtidfyen Senatoren, bie un§ Slmmian

gegeidmet, e§ mar baZ römifdje 23lut, ba% in heftige 2Bauung

gerät unb auffdjäumt. 2lber roie menige teilten feinen tiefen

Sdmterg! 5luguftinu§ fal) in Dtom nur ba& neue 23abt)lon ftürgen

unb oerglid) fein Sd)idfal mit bemjenigen Soboma§ unb tröftete

bie Körner bamit, bafe au§ Soboma feiner entronnen fei, au§

£Rom aber titele; fefjr öiele feien geblieben unb ^aben in ben

^irdjen ein unt)erle^te§ Slftyl gefunben. (£;§ fei Dfom felbft beffer

ergangen al§ bei ber gallifdfyen Eroberung unter 23rennu§ ; bamalS

feien faft alle Senatoren getötet morben, je^t aber nur fet)r menige.

W\t bem galle £Rom§, fdjreibt er an £eft)djtu§, fei ba§ römifdje

IRetdt) nod) nidjjt verloren, bie Sachen flehen nidfyt fd^ledjter al§

unter ©alltenu§. 3$on einem SBeltenenbe r»ollenb§ fönne feine

Siebe fein, ba nodj) nid)t alle $orgeid)en ber §1. ©d)rift eingetroffen

feien. Diom fei nidj)t emig; fagte bod) fcfyon ber 2)idjter 3ubencu§:

„9ttcf)t§ UnfterblidjeS umf(filiert ber (£rbfrei§, fein menfdj)lid)e§

SReid) unb nidjt ba% golbene £Rom." „§ütet eud),'' fdjreibt er an

feine ©eiftlidjen, „burd) bie ©rfFütterungen ber SBelt eud) nieber=

fcfylagen unb erfdjrecfen gu laffen. 3f)r bürft eure Sarmfyergigfeit

nidjt nur nid)t öerminbern, fonbern müfet fie nod) oermefyren.

3öie menn man bie -Dcauern be§ §aufe§ manfen fieljt unb fid)

eilenb§ an fidlere Drte gurüdgiefyt, fo muffen bie djriftlidjen

1 Gapitur urbs, quae totum cepit orbem; ep. 127, 12.
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bergen, roenn fie ben Verfall biefer äßelt fommen feigen, fid)

bemühen, iljre ©üter in <Sd£)ä£e be§ §immel§ ^u oerroanbeln."

2ll§ einen fyerrlidjen £riumpt) bes ßfyriftentums üriefen es

9Iuguftinu§ unb anbere <®ircrjent>äter , baft bie ©oren aus 5l(f)tung

toor ben dfyriftlicrjen Heiligtümern alles, mas ficrj barjin flüchtete,

fronten. 2)a§ fei nodj nie erfjört morben, meint &uguftinus\

ba% bie 6ieger roegen ber ©ötter ber Vefiegten (entere oerfdmnten

;

aud) bie Körner rjaben niemals frembe Heiligtümer in foldjer 2lrt

geadjtet. (Sin befonberS auffattenbe§ 33eifpiel germanifdjer (£fyx--

furdj)t bietet folgenber Vorfall: @in ©ote brang in baZ Hau*
einer frommen Patrone, bie meljr= unb furcfjtlos einen 6d)at$

non prächtigen ©efäfeen fyütete. 2lt§ er fidj barauf losltür^en

mottle, fpract) bie $rau bie ruhigen SBorte, er möge tun, ma§ er

borfjabe, aber bie ©djätje feien (Eigentum be§ 9lpoftel§ Petrus,

unb ber Heilige mürbe fid) gu rädjen miffen. S)a ful)r ber 23arbar

äurücf, ging $u $önig ^llarid) unb teilte if)tn ba§ Vorgefallene

mit. 5llarid) gab ben Vefefyl, fomoljl ben ©crjaj3 al§ bie Hüterin

nacrj 6t. ^ßeter #u geleiten. S)a nun bie ©oten bie ^eiligen

©efäfte, ^elcrje, ^reu^e unb Campen ^urüdtrugen, entftanb eine

förmliche ^Pro^effion. 2)ie geflüchteten Triften, Jrauen, ©reife

unb betenbe Männer oermtfdjten fidf) mit ben ^Barbaren, beren

Sßaffen unb Kleiber oon 33lut trieften, unb e§ erflang ein ergreifenber

HtjtnnuS. 9lun gingen freiließ burcrj bie ©oten oiele foftbare

^unftmerfe gugrunbe, aber grofee monumentale SBerfe rjaben fie

nid)t gerftört, ebenfomenig mie bie Vanbalen 455. 2>ie ärgften

„Vanbalen" maren bie Körner felbft, bie römiferjen „Senatoren"

im Mittelalter, bie alle§ §u SBurgen umfdjufen, fogar bie Zxiutnpfy

bogen be§ 3forums\ 9toct) im fünften Sarrrlmnbert greifen römiferje

Scrjriftftetter, mie £Rutilius\ ben unOerbleidjten ©lan^ $toms\ „ber

fdjönften «Königin ber 2Belt, beren Tempel fiel) bem Hintmel nähern,

"

bie ^ßradjt ber SEljermen unb ^aläfte. 9lucrj in 2ltr)en finb bie

äBeftgoten 9llaricrj§ milbe oerfatjren. £)ie ©rfdjeinung be§ Heros

5ld)illeu§ unb ber *Patta§ 9ltrjene foll 9llarief) Don ber Serftörung

ber ©tabt abgehalten Kraben;
1 genau mie ben 5lttila angeblid) bie

(Erfdjeinung ber 5lpoftel $etru§ unb Paulus oor Olom gurüd=

fcrjredte. @§ ift be^eidmenb, bafe in 9ltf)en noef) ©ötter, in $om
Heilige al§ Stabtpatrone oererjrt mürben.

1 ©regorotnu*, ©efd). b. Stabt s2ltf)en 1, 73.
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Solche ©reigniffe brachten ben alten (Bebauten Don ber

Unoergänglicfyfeit £Rom§ auf§ neue zur (Mtung ; e§ fam ba§ ftolze

2Bort auf: „ßerne bie $urcf)t t>or £ftom, toaljnroi^ige 2öelt ber

Barbaren!" 2lud) nadj) bem Verfalle be§ ^et(f)e§ bet)errfd)te Sffom

immer nod) bie pfyantafie, mie 3>ornanbe§ anbeutet. 1 3n fd)ttmmer

35ertrauenfeligfeit überliefe fidj baZ $o!f bem ßeicf)tfinn unb ftürgte

fitf) in Vergnügungen. „9h>m," fagt SaMan, „mar nie fo üppig

unb nie fo elenb mie fyeute, e§ E)at r»om farbonifdjen (Iad^en=

erregenben) braute genoffen; e§ lacfyt unb lad)t — bi§ e§ ftirbt!"

•Rod) im Sa^re 448 zählte man acfytunbfünfzig Spieltage im 2M)r.
2

5. Äxteg§clenb.

9Jiotf)ten bie ©ermanen aucij mit ben frieblidjften Slbficfyten

auftreten, fo machten bie llmftänbe fie zu Eroberern. 2ßenn ber

Kampf entbrennt, miffen felbft bie gebübetften Sßölfer feine ©renken

mefyr einzuhalten, ob es nun (£nglänber unb ^anzofen be§ neun=

je^nten ober Kreuzfahrer be§ elften 3ia()rf)unbert§ feien, „ßange

nacfybem bie [^Barbaren ein unglückliche* ßanb öerlaffen Ijaben,"

ftreibt §ieront)tnu§, „ttrnren bie gelber mit nid)t§ anberem al§

mit Ruinen, ©ebeinen t»on 9Dlenfd^en unb Vieren unb mit roilb=

nmcfyfenben pflanzen bebefit, bie ein fruchtbarer 23oben erzeugt, zu

beffen Bebauung bie 9lrme fehlen." 2lmbrofiu§ erinnert an bie

6ünbftut, in freierer bie Kirche ber 2lrdje !ftoal)§ gleid) buxfi) bie

Sogen r)tnburcx}fäf)rt, unb ein anbermal an bie jüngften £age,

mo ^}eft unb §unger§not hereinbrechen. „2BeId^e§ ©efdjlecfyt,"

fragt er, „oermag beffer al§ baZ unfere bie 2Bal)rf)eit ber göttlichen

Prophezeiung zu beftätigen ? 2ßie oiele Kämpfe fyaben mir buxä)-

gemacht, mie oiele broljen notf)! 3)ie §unnen ftürzen fid) auf bie

Alanen, unb bie Allanen auf bie ©oten, bie ©oten roieberum auf

bie Xaifalen unb bie 6armaten. £>ie au§ ifyren ßänbern t>er=

triebenen ©oten zwingen un§ %ux 2lu§roanberung, unb ba§> ift erft

ber Anfang unferer Reiben. 6eud)en unb §unger§not gefellen fid)

Zu bem Kriege. £> Übermaß be§ (£lenbe§ ! £)er junger ftettt fidj

bei ben Räubern ein tvie bei ben beraubten, unb in ben ©egenben,

1 Quomodo respublica coepit et tenuit totumque pene mundum subegit

et hactenus vel imaginarie teneat. De reb. Get. praef. M. G. Jord. 1.

2 %r. Ammian. 14, 6; 28, 4.
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toeldje ba& ßifen ber Scfyladjten nid)t erreicht fyat, bringen un£

foldje Öanbulagen baZ nämlicfje ©efd)id tote ben SSeftegten.
"

£)ie §unnen hinterließen SBüften unb ©inöben. 1 <Bdjon bie

geroaltigen Ööfegetber, bie fie Oon ben Aaifern verlangten, trieben

manche s
<Reidi)e in ben %ob.- Wad) ber Eroberung Sübitalien§,

©übgatlienS unb ©panien§ burd) bie ©oten flogt ein £)id)ter:

„WLeZ ift ^erftört, roer Imnbert Stiere befaß, fyat nur nod) jroei,

unb toer ^u sterbe 30g, gefyt jetjt 3U tfuß." $on biefen unb

anberen klagen ber Körner muß man immer ein <&tüd abgießen,

um ber 2Barjrfyeit nä^er $u fommen. 3)enn fie liebten $u über=

treiben, ba fie fcrjon lange feine feinblidje Einfälle mefyr gemannt

toaren. 2lllerbing§ läßt e§ fid) nicrjt leugnen, bafa bie ©ermancn,

menn fie bie ßeibenfd)aft be§ $ampfe§ unb ber Übermut be§ Siegel

erregte, raubten, töteten, Derfnedjjteten unb fdjänbeten, roa§ ifynen

unter bie §änbe fam. üftid)t beffer ging e§ benen, bie flogen. 2)ie

einen, fagt ©aloian, famen burd) junger, anbere burd) irjre 2öunben

unb roieber anbere burdj S^oft um. ßeidjen oon Männern unb grauen

lagen nacft unb gerriffen von §unben unb Orauböögeln an ben

ßanbftraßen ;
„ber üble ©erud) tötete bie £ebenben; ber Zob l)aud)te

ben %ob." 2ßon ben äurüdgebliebenen $ornerjtnen gerieten m'ele in

bie $ned)tfd)aft
;

felbft 23ifdjöfen miberfuljr biefe§ ©djidfal. 3

3aljHofe ^Bauern mußten al§ ©efangene ober ©flauen ben

fiegreicrjen §eeren folgen,
4 unb ba% £anb entüölferte ftdt} immer

merjr. Stiele 33efiegte fcf)Iad)teten fie ifyren ©öttern 3um Opfer;

felbft al£ Qtfjriften foKen bie ^raufen nodj in Italien 93tenfd)en=

opfer gebracht Ijaben.
5

(£§ mar ein trauriger 2lnblid, mie bie

ehemaligen §erren ber SBelt, an §änben unb Süßen gefeffelt, an

bie äöagen ber barbarifdjen ©djaren feftgebunben, mit &taub unb

SBlut bebedt, barn'naogen. 3m 931unbe ber Barbaren erhielt baZ

SBort ©efangene ben 6inn eine§ fd)led)ten 9Jlenfd)en.
,:

23ielfad)

erlagen bie (befangenen ben Dualen unb bem §unger, mürben,

menn ba% ßöfegelb gu lange ausblieb, fdjarenroeife niebergef)auen.

1 3SqI. Priscus über Ratiaria (c. 2 Script. Byz. 141.)

* Priscus 1. c. 3 (p. 143).

J Vict. Vit. 1, 4.

4 5lu§ ftmterer 3ett berietet btä nod) Greg. Tur. h. F. 3, 3; 6, 11 etc.

6 Proc. b. g. 2, 25; Sid. Ap. ep. 8, 6.

6 Gattivo t>ort captivus.
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£>bet es fehrten einzelne mit Derftümmelten ©liebem , mit ah-

gefdjnittenen 9tofen unb Dljren ^urücf, um Don bem ©tenbe ber

anberen $unbe gu bringen, ©inen Söiber^att biefer 9^ot geben

bie (lebete ber ßiturgie: „©ebenfe, o §etr, ber ©laubigen, bie in

Letten feuf^en, unb Derleifye ilmen, ifyr SSaterlanb roiebergufeljen."

9?ur bie <$ird)e £>alf in biefer üftot, ber (Staat tat nid)t§.

2)on ber ©innaljme £ftom§ roiffen mir burd) 2luguftinu§, bafc

grauen unb Jungfrauen ben ©ermanen al§ ßuftopfer bienten, bafc

öiele fid) ben Zob gaben, um ber ©djmad) #u entgegen, üöeiber

2$erf)alten entfdjulbigt 2luguftinu§. SBie ©äfariu§ erääljlt, mar e§

etma* ©emöb,nlid)e§, bafc bie Krieger auf Wäbfyen 2lnfprud) erhoben;

er finbet e§ aber unbegreiflich , baft abgehärtete Krieger, bie ba§

©ifen nid)t befiegt, fidj burd) bie öeibenfdjaft befiegen laffen.
1

Stiele ber erbeuteten 5ftenfd)en, SJlänner unb grauen, fogar frieblidje

Seroofmer Derfauften bie ©ieger in bie ©flaDerei unb bebienten

fid) babei ber §ilfe ber Juben. 2

©ine eble grau Maria mar mitfamt ifyrer Magb Don ben

25anbalen oerfauft morben, unb §änbler brachten fie nadj 6tyrien;

megen if)rer ©üte biente bie -Diagb ifyrer ehemaligen §errin

getreulid), bie felbft gur ©flaDin b,erabgefunfen mar. gromme

©fjriften fauften bie grau frei, ber 23ifd)of befaßt fie einem 3)iafon

an unb beftimmte ifyr eine ©etreibepfrünbe. 2)a fie fyörte, ba&

ib,r $ater nod} lebe unb ein 2lmt befleibe, madjte fie ftdj auf,

empfohlen Don £f)eoboret. S)erfelbe 23ifd)of gab einem reiben

<£art£)ager, ber, Don ben $anbalen feiner ©üter beraubt, mit 3öeib

unb <£inb bettelnb umfyergog, einen Empfehlungsbrief. 3 ©ine

Jungfrau Julia Ijatte ein Kaufmann ©ufebiu§ in ^}aläftina

ermorben, ber fie auf einer §anbelsreife nad) granfreidj mitnahm.

UntermegS lanbete er auf &orfifa, mo eben ein fyeibnifd)e§ geft

gefeiert mürbe. ©ufebiu§ mifcfyte fid) gerne unter bie geftgäfte,

nidjt aber Julia, trotj ber Nötigung ber «Reiben; fie liefe fidj lieber

martern, al§ ib,ren ©ott gu Derleugnen. 4

1 Serm. 289 (Migne 39, 2294). 2)ie ©oten benannten £)irne mit einem

finntfcfjen 9luöbrncf kalkjo ober mit bem grted)tftf)en kibisa.

2 Über ben @flat>enf)anbet f.
Idat. chron. a. 445, 449, 455, 456, 457;

Cass. var. 8, 33; Soft, ©eftf|. ber ^uben 5, 38.

a Theod. ep. 70, 33; M. 83, 1239, 1211.

4 Boll. Mai 5, 169.
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9hm barf man aber nicfjt benfen. bafc bie Olömer böftig

meijrIo§ ber üBMfür ber Sarbaren au£gefetjt blieben. 5(bgefef)en

bon ber 3eit be§ Kampfes mar bie Serfned)tung verboten,

©ermanifdje Banbiten — 2öarg§, SBötfe Reifet fic 6tboniu£ —
Ratten eine arbernifdje 5rau geraubt unb al§ ©flabin <m £rotye*

auf bem 9Dtarft berfauft. 2)a§ ©eridjt Verfolgte bie Zat, tarn

aber $u feinem Ergebnis. 1 S)er ©rofebater be§ 5ulgentiu§ bon

$ufpe mar bor ben Banbalen nadi) Italien geflogen, mie bie

meiften «Senatoren. %lad) feinem SLobe feierten jmei bon feinen

©ölmen, in ber Hoffnung, ba§ (£rbe mieberäuerlangen , nad)

$frifa gurücf, fonnten aber in $artf)ago nid)t berbleiben, meit

arianifdje ^riefter ifyr §au§ gefdjenft erhalten Ratten; bagegen

erftattete ib,nen ein föniglirfjer Befehl ifjre ßanbbefitmngen mieber

^urücf, unb fie Itefeen ficf) barauf nieber.

%{§> mädjtigfte 6d)ütserin ermie§ fid) bie $ird)e. 3n ber

fRegel mar e§ ber Bifcfyof, ber bei Belagerungen mit ben getnben

berfyanbelte. ftüxfytloZ gingen bie Bifdjjöfe ben $einben entgegen,

oft ob,ne jebe Segleitung, unb trotten bem 3orne ber feinblidjen

5üb,rer. 6ie erf(arten fid) al§ 3frieben§boten, alz ©efanbte be£

6tabtb,eiligen unb brofyten mit bem göttlichen 3orne, menn bie

^einbe ifyrem 2Büten ntdjt ©inljalt täten. Männer mie gulgentiu*

in 5tfrifa, 6eberinn§ in üftorifum, ©ermanu§ in 5lujerre, ßu£u§,

(&äfartu§ Kjaben alle§ getan, um bie ©ermanen $u beruhigen.

2lmbrofiu§ fjatte ba§ Beifbiel gegeben, bie ©elbgier ber Sarbaren

mit ben ^ircb,enfd)ä^en 3U füllen, unb Tratte biefe§ Berfafyren

fiegreid) berteibigt gegen juba§artige Bebenfen unb Ginmänbe.

©eitbem ^aben unaä^ltge Bifdjöfe ba§ Beifbiel be§ IjL 2lmbrofiu§

nad^geab,mt. £>er Bifdjof S)eogratia§ Don <®artf)ago liefe <*ffe§

®olb unb ©Über einfd^mel^en, um bon ben Banbalen nid)t einmal

eigene SolfSgenoffen, fonbern au§ anberen $robin3en geraubte

Körner Io§5ufaufen. 60 grofe mar bie 9)ienge ber Befreiten, ba%

^mei Bafilifen nid)t ausreichten, fie 3U beherbergen. (SäfariuS

liefe mit Seilen ba§ ©ilber unb ©olb au§ feiner $ird)e bon ben

SBänben fdjlagen, um mit bem (£rlö§ ©efangene lo§3ufaufen unb

bie §unger§not 31t linbern. SefonberS beforgt mar er, ba^ feine

ßeute bornefymer §erfunft 3U betteln unb $u barben brauchten.
2

1 Ep. 6, 4.

- Bene nati homines — non eant per plateas mendicare (M. 67, 1028)
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©ermanu§ liefe 311 ^ftailanb alle§ ©olb unter bie bebrangten

ÜBemofyner Verteilen; fein überfluger SDiafon fargte bei ber $er=

teihmg, aber ©otte§ Sarm^ergigfeit befdjämte ifyn: ein Leiter

brachte bem ^eiligen aroeifyunbert ©olibi. ©ine Zat au§ bem

Sieben be§ fjl. ©ermanu* ift ungemein (efjrreicf): ber ^eilige

mufete einmal einen 2Uanen£)äuptling gur 9Jcilbe ermahnen, ben

ber römifd)e Jelbfjerr 5letiu§ gegen bie Söretonen gefcrjidt Ijatte.

Körner unb ©ermanen roaren ficfj ebenbürtig getoorben. %U
SIrbogaft nacrj abgefcfjloffenem ^rieben mit ben fränfifdjen dürften

beim -Jftafyle fa§, frugen biefe, ob er ben SBifdjof 2(mbrofiu§

fenne. Unb al§ er anmortet, motyt fenne er ben 9Jcann unb

roerbe oon bem] ei ben geliebt unb tjabe oft mit irmt beim 9ftaljle

^ufammen gefeffen, ba liefen fid) bie granfen Oeme^men: „2)arum

alfo fiegft bu, @ome§, roeil bu oon jenem Planne geliebt roirft,

ber 3ur Sonne fagt: ftefye ftitt, unb fie fteljt."
1

©inen f)öcf)ft roobjtätigen (Einftufe Übte ber fy. SBenebift aus.

©in geroiffer 3aüa trieb fein Unroefen in ber -ftätje t>on klonte

@affino. (£in 53auer, ben er befonber* bebrüdte, erflärte ifym

eine§ 2age§, er tjabe ad fein ©ut bem Wiener ©otte§, bem fyt.

23enebift, gegeben, darauf liefe ifjm 3otta bie §änbe mit Stricfen

3ufammenbinben unb befahl, ifym ben 2ßeg $um Softer 3U geigen.

(£r folgte ifym gu *ßferbe. 2H§ bie beiben oben angefommen maren,

fafe ber (jL 23enebift lefenb oor ber Pforte. 2ßütenb fu^r ilm

3oIIa an, aber ber ©inbrucf feiner mächtigen ^erfönüdjfeit betoegte

ifm tief. &ie Steffel be§ ^Bauern löfte ftct) mie burcf) ein SBunber

;

ÜBenebift beherbergte ben ©oten unb rügte feine Ungerechtigkeit. 2

6. 9HeberIaffung ber Vanbalen unb ©oten.

dlaä) ben SBeftgoten roaren bie S&anbalen bie erften, bie in*

xömifdje Oteicf) einbrachen unb fid) füljn unb ted barin beroegten,

a(§ ob fie beffen §erren mären, ©ie überflügelten nod) bie

2Beftgoten burd) bie £ftafd)f)eit irrceö Vorbringend, roaren audj bie

erften, bie barin untergingen. $U§ fie Spanien im ©türm burdj)=

flogen Ratten, festen fie fid) auf§ SQceer unb (tefeen fid) r»on SBinb

unb SBeEen „gegen $ftenfd)en fahren, benen ©ort ^ürnt", roie fie

1 Paulini vita Ambrosii 30.

- Wad) anberen Scharten f)tefe ber ©ote ©alla ober ^ejalla; Mab. a. s. 1,20.
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jagten, ©efüfyrt oon ©enferid), einem garten Planne, ber fyinfte,

eroberten fie S^orbafrifa. üftodj oor ber Eroberung ftarb ber

1)1. 5luguftinu§. (Er erlebte nod) ben (Einbrud) ber Vanbalen unb

t)atte, al§ bie ©efa^r bringenber geworben, am 26. ©eptember 429

feine ©eiftlidjen unb ba% Sßolf um fid) öerfammett. l)a bezeichnete

er ben ^ßriefter §era!liu§ aU ben, melden er §um 91ad)folger

münfdje. 2)a§ Volf ftimmte bei, banfte if)m in begeifterten

roieberfyolten ^Beifallsrufen, unb er braute hierauf ba* ^eilige Opfer

bar. $ll§ bie Vanbalen fd)on einen £eil 2lfrifa§ inne fyatten,

moEten oiele 23ifdj)öfe unb ^ßriefter roie #ur 3eit ber Verfolgungen

Don iljren Orten fid) flüchten. 2luguftinu§ aber mahnte baoon ab,

inbem er ifynen gu bebenfen gab: „3n biefen Späten begehren bie

einen bie £aufe, bie anberen bie SBieberoerföfmung, alle motten,

baft man fie tröfte unb ifyre Seelen burd) bie Saframente

ftärfe." Sßenn bie ^riefter mangeln, meld) ein ilnglüd fei e§ für

bie, meldje ba§ Öeben oerlaffen, olme miebergeboren ober lo§=

gefprocben gu fein! 2)ie ^ßriefter muffen fid) entroeber mit ifyren

©laubigen retten ober mit ilmen untergeben. 1
(Er felbft tat, ma*

er anberen riet, unb mar mit feinem ßeben§freunbe 2ltipiu§ mitten

in feiner ©emeinbe, al§ bie Vanbalen §ippo belagerten. Vier

5Ronate bauerte bie ^Belagerung.

§ätte 5luguftinu§ bie Eroberung 2lfrifa§ nod) erlebt, fo mürbe

ü)n ^mar auf ber einen ©eite bie ^Blutgier ber ©ermanen entfe^t,

auf ber einen ©eite aber aud) mand)e§ ©bie i^rer Statur ange=

gogen fyaben. Sie traten äiemlid) gemalttätig auf, serftörten

äempel unb ^aläfte unb sogen oiel ßanb, zumal in ber 9läfye

r»on $artl)ago ein.
2 2)ie Könige unb dürften oerbräugten triele

römifdje ©rofte au§ iljrem 33efi^e unb raubten ^irdjengut.

3mifd)en ifynen unb ben (Eingeborenen mollte fid) meniger al§

anbermärt§ ein frieblid)e§ Verhältnis geftalten, ba fie rein aU
Eroberer auftraten unb fein $ieü)t ber $aifer ober Untergebenen

anerfannten unb ba ber Üteligion§unterfd)ieb ben 3ftaffengegenfa£

nod) oerfd)ärfte. 2)en ^at^oligiSmuS faljen bie arianifdjen Vanbalen

al§ bie Religion ifyrer $einbe an. 2öenn baZ Vanbalenreidj

1 S5gL «Jtehmtan, ®ie ^irdje ber JBäter, min 1859 (S. 166). Gaston

Boissier, Etudes religieuses in ber Revue d. d. m. 1890, t. 98, 52 ff.

2 Vict. Vit. 3, 17 fuljrt nod) grofee römifdje ©ut§befi^er, ©utSpädjter

unb ©ut§bertoalter an.
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mit ben Vt^antinern auf fcfjledjtem $uße ftanb, äußerte fid) baz

regelmäßig in her Verfolgung her «ßircfje. &ux%e Griebenfetten

aufgenommen 1 verfolgten fie bie «®ird)e nad) Gräften, oerbannten

Vifdjöfe unb ^riefter, ^inberten bie yieutvafyi oon Vifdjöfen unb

üerleiteten oiele gum Abfall, beuten in Oanbalifdjer Reibung

verboten fie, bie fatfyolifcfyen ^irdjen 3U befudjen, unb fangen fo

alle Körner, bie in ib,ren 2>ienfr, fei e§ al§ (jöfyere ober niebere

Beamte, traten, 3um Abfall. 2Ber 3U il)nen übertrat, mußte fidj

taufen laffen, ftm§ bie «^ot^olifen tief fränfte. Auf bie treugebliebenen

^atljolifen roanbten fie bie ^e^ergefe^e ber römifdjen $aifer an,

erflärten fie für red)t§unfäf)ig unb eb,rlo§. Viele Vlutgeugen fat)

man olme §änbe, olme klugen, anbere mit öerftümmelten Üftafen

unb Dfyren fjerumgie^en; Martina unb 9!ttarjma erlitten ben

$ftartertob. 2

3)ie Vanbalen Ratten aber mit ifyrer ©eroaltöolitif fo roenig

Erfolg aU bie römifdjen $aifer. ©ie fpalteten fid) felbft in $tvei

Parteien, eine meb,r oerfölmlidje unb eine unoerföfjnlidfye, unb

befämfcften ficf) gegenfeitig. 3ttbem fyatte fiel) neben bem Vanbalen=

reidje gegen bie SBüfte t)in ein unabhängiger Staat erhalten, beffen

Aönig fidj §err ber Mauren unb Körner nannte. 3

yiaä) Imnbertjäfyriger ®auer ftür^te baZ Vanbalenreidj ^ufammen

an feinen inneren SBiberfprüdjen unb Unmöglidjfeiten. Auf bem

Reißen afrifanifdjen Voben Verlor ba§ Volf feine $raft unb Eigenart.

Anfang« roirfte iljr SBefen erfrifd^enb auf bie Oerborbenen ©itten.

3ßa§ bi§t)er feinem cfyriftlicfien unb feinem ^aifergebot gelungen

mar, bie Ausrottung römifdj)=afrtfanifd)er Un^ucfit, ba% Oerfudjte

menigften§ $önig ©enferid) mit hoffnungsvollem Vemüfyen. (£r

erließ ftrenge ©efe^e gegen bie öffentliche Un^uc^t, befahl bie

Schließung aller öffentlichen §äufer, ätvang bie ^Dirnen ^ur

Verheiratung, ftrafte bie ^ücffälligen mit ferneren Vußen unb

vertrieb bie Sobomiter in bie SBüfte.
4

2)iefe Maßregeln ent=

beerten nid)t allen ©rfolgeS, ©alvian fonnte bie Vanbalen ben

Römern al§ dufter ber «^eufdj^eit Vorfielen.
5 Allein baZ Verberben

1 Unter Aönig ©untamunb 484—496 unb £>überitf) 523—530.
2 Söietanb, 2tu*flug in§ altcf)riftatf)e 2lfrifa, 1900, ©. 35.

3 9laä) einer 3nfd)rift t)on 508, Boissier, Rev. d. d. m. 1895, 127 t. 65.

1 Hfytttdp ^Raßregeln ergriff auf ben 9iat Xfjeobora* fpäter ^uftinian.

6 Diximus quippe plenas fuisse impuritatibus monstruosis Africae
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in $lfrifa mar bod) 311 tief gemurmelt, al§ i?aJ3 ee ficf) fjätte f)e6en

(offen; e§ gelang ben oerfüfyrerifdjeu ^Dirnen, bie ©ermauen felbft

3U umftricfen, unb bie greuben ber %\)eatex unb 23äber würben

ifynen halb gut ©eroofynfyeit. Untex ben römifdjen Beamten fanb

ber 2$ergnügung£meifter, ber tribunus voluptatum, nod) am
elften ©naben in ifyren 5(ugen. 3n ber furzen Sttnfdjengeit

groifdjen ©aloian unb ^ßrofop, b.
fy.

in nid)t gang fjunbert 3afyren,

fyatte firf) ifyr ßljarafter fo oeränbert, bafc ^rofop fie baZ üppigfte

ber ÜBölfer nennen fonnte. ,,©ie genoffen täglitf) be§ 23abe§,"

ergäbt ^rofop, „unb ber erlefenften Safelfreuben. 3n reidjftem

©olbfdjmurf, in mebifdjjen (b. §. feibenen) ©eroänbern öerbradjten

fie ben £ag in ben Sweatern, ben Sftennbafjnen unb unter anbern

^uftbarfeiten, befonberS auf 3agben. Sänger, ©aufler unb kirnen,

•JJlufif unb roa§ nur 5Iuge unb £)Ijr erfreut, oerroanbten fie gu

ifyrer (Srgötmng. Sßiele wohnten in Sitten mit ©arten unb §ainen,

reid) an ^Brunnen unb Säumen. Unabläffig gelten fie £rinfgelage

unb mit großer Öeibenfcfyaft ergaben fie fid) ben SBerfen ber $enu§."

infolge biefer 33erroeidj)Iid)ung unb ber Unbeliebtheit hei bem

Solfe erlagen fie balb ben bt)3antinifd)en Angriffen. ®a§ Solf ging

traurig unter, unb roie ein fester 5luffd)rei eine§ flagenben §ergen§

mutet un§ bie letzte Sitte be§ $önig§ ©elimer an, man mödjte ifym

brei 2)inge laffen, einen ©d)toamm, feine franfen 5(ugen gu roafcfjen,

ein Stücf Srot, bat>on er lange nid)t genoffen, unb eine §arfe,

bamit fein Qieb gu begleiten, ba% er auf fein ©efdjicf gebietet.

Sietteidjt fjaben fid) ba unb bort ^erfprengte IRefte ber Sanbalen

gehalten,
1 aber fid)ere 3eugniffe fehlen.

©leidj^eitig mit ben Sanbalen fielen bie Surgunber unb 2ßeft=

goten in§ römifdje ^fteidj) ein unb ließen fidj nad) oerfdjiebenen

SBanberungen bauernb, jene in ©aootyen unb in ber fjreigraffd^aft^

biefe in ©übgattien unb ©panien, nieber. 6ie traten anfprud)§=

lofer auf al§ bie Sanbalen unb fudjten fid) mit ben Römern

civitates, praecipue illic reginam quasi dominam, Vandalos autem iis omnibus

non fuisse pollutos. Non tales ergo isti, de quibus loquimur, barbari ad

emendandam nostrarum turpitudinum labem extiterunt. Abstulerunt enim de

omni Africa sordes virorum mollium. contagiones etiam horruere meretricum

(7, 22), bgl. lex Visig. 3, 4.

1 ©0 glaubt ber ©nglänber ©fjato in ben Gebirgen (Voy. en Barbarie I,

149) unb ßöfyer auf ben fanarijdjen unfein 9iefte entbecft 31t fyaben.
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auf ©runb be* fd)on ermähnten £luartierred)te§ frieblid) au*einanber=

^ufe^en. 2tu§ ber (£rtrag§teilung roudj)§ t>on felbft eine ßanb=

teilung l)erau§, inbem bte (£rtrag§quote fidj allmäfyltd) auf 6eftimmte

Steile be§ ©ute§ nieberfdjlug, fid) immobilifierte , mo^u bte

germanifdie $ied)t§t)erfaffung immer brängte. %ie beiben jufammen=

gehörigen ©äfte orbneten unter 23eifyilfe ber -ftadibarn it)re gegen=

feiligen $er£)ältniffe otjne Dagmifdjentreten ber Obrigfeit. ®ie

Stellung erftredte fid£> ^uerft auf ba§ §au§, bann auf bie ©flauen

unb ba% 93ief), bann auf ba* ©aatfelb, enblid) auf bie SBeibe,

bte nod) lange gemein blieb. $)cerftr>ürbig ift blofe, bafe babei

fefyr ungleiche £eile entftanben. SBäfyrenb fid) bie Dftgoten ein

drittel be§ gelbe§ vorbehielten, ergaben fia^ für bie üBurgunber

unb äBeftgoten aufeer ber §älfte oon §au§, §of unb Dbftgarten

nod) ein drittel ber Sflaoen unb tfvei drittel be§ Saatfelbe§ unb

bie §älfte oon 2Balb unb 2öeibe. SSenn fie fid) oerlfyaltnigmäfjig

mef)r Öanb geben liefen, al§ ifr,r 3ßo^nung§anf^rua^ geftattete,

fo lag ber ©runb barin, baJ3 fie auf bem Überfd)uffe einen £eil

ib,rer unfreien ^Begleiter unterbrad)ten. 2)enn fie Ratten oiele

©flauen unb 23iefr, mitgebradjjt unb erbeutet unb beburften eben=

be§l)alb Oon biefem lebenben Snoentar nidjt fo oiel al§ oon bem

toten. Sin eigenes ©efet^ beftimmte, ba|3 ^reigelaffene ber 23urgunber

oon römifd)en *))offefforen ein drittel Verlangen fonnten. 1

2>ie germanifdjen ©äfte fonnten nidj)t nrillfürlid) oerfafyren.

Sßirfte aud) bei ber 5tu§einanberfe|ung fein ©erid)t mit, fo fonnte

ber Körner bod) auf biefe§ fid) berufen. 3)ie Vermalter unb &tabk

ridjter
2 mußten roillfürlid) entmenbete &tüäe ben römifd)en 23efi^ern

raiebererftatten , bamit fein ©teuerentgang einträte; benn bie

(Germanen entzogen fitf» ber ©runbfteuer, too fie fonnten. (£ben=

ba^er oerpflidjtete ba% #tedjt gegen alle§ §erfommen bie Colonen

ber ©ermanen #u Steuern unb bie ©ermanen felbft in bem 3aEe,

bafe fie fid) römifdje Steile angemaßt ober erroorben Ratten.
3

Söenn bie ©renje ber ©runbftüde nidj)t feftftanb, burfte nidjt ber

1 Burgundionis libertus, qui domino suo solidos duodecem non dederit, ut

habeat licentiam, sicut est consuetudinis, quo voluerit discedendi, nee tertiam a

Romanis consecutus est, necesse est, ut in domini familia censeatur. L. Burg. 57.

2 Iudices civitatum, villici, praepositi.

8 Qui aecolam in terram suam suseeperit, et postmodum contingat, ut

ille qui suseeperat, euieunque tertiam reddat, similiter censiant, et illi qui
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©ermane, fonbern mufsten bie rötmfdjen Üftadjbarn ben Streit

uad) römifdjem Oiec^te entfReiben laffen.
1 Stot ben römifcfjen

9iitf)tern fottten bie ©ermanen ©üter, bie ber römifdje ©runb^

befitjer uor ber ^RealteUung fyeimtücfifd) ueräuftert rjatte, .jutn

©ute ^urücfforbern bürfen.
2 konnte ber Körner feinen -öemei*

unb (Sib leiften, fo verlangte ba% ©efe(3 bie Abtretung be*

cnttytedjenben STetleS ber ©üter. 3
(£rft nacf) 50 Sagten erlofcfyen

s
#nft)rütf)e, nirf)t fdjon mit 30 Sauren rote natf) bem getoöljnlidjen

&e$te.

SBeibe unb 3BäIber blieben im ©emeinbefit^ entmeber ber

nädjften ober ber entfernteren Dtacfybarn ober 9)carfgenoffen, unb

biefe burften fie, ber Körner entfprecfyenb feinem Anteil, benü^en;

roenn ber Körner ein ©tücf robete, ging e§ in fein (Eigentum über,

er mufete aber ben ©ermanen entfdjäbigen.

£)ie Teilung mit einem germanifcfjen ©afte ftetfte ben Körner

fict)er, roie ba% *))aulinu§ oon ^Ma fyeroorbjebt. Quid) eine befonbere

©unft mar fein ©ut freigeblieben oon ber Teilung, aber nidjt ^um

Vorteil ber ©üter, benn fie mürben oerrjeert unb bie Sflaben

geraubt. 2)ie ©ermanen begnüg.ten fttf) mit einem drittel ber

©flauen, teil§ meil fie biete ©flauen erbeuteten, teit§ meil fie felbft

foldje mitbrachten. TOt ifyrer §ilfe fonnten fie it)re §öfe bemtrt=

fhaften laffen; gubem fanfen bie Körner nid)t of)ne ifyre ©djulb

in bie ©ftaUerei Kjerab. 2)ie 2lcferfnedjte unb ©crjtueinerjirten

galten im 23olf§red)t al§ billig. 2luf Uerlaffenen, oeröbeten ©ütern

liefen fidj ©crjaren oon ©ermanen, meift ©emeinfreie, in ©etuann=

börfern nieber. Dlmerjin lag uiel ßanb öbe, fobann maren oiele

oorner;me Körner, namentlich folcrje, bie ftcf) am Kampfe beteiligt

batten ober mit bem Staate Oeriuacrjfen maren, geflogen unb Ratten

suscepti sunt, sicut et patroni eorum, qualiter unumquemque contigerit. Lex

Visig. 10, 1, 15.

1 Actis iam temporibus praecepimus custodiri
,

quotiens de agrorum

finibus, qui hospitalitatis iure a barbaris possidentur, inter duos Romanos
fuerit mota contentio, bospites eorum non socientur litigio, sed Romanos in

iudicio contendentes expectent, ut cuius barbari hospes evicerit, cum ipso

postmodum de re obtenta habeat rationem. Quodsi quis barbarorum sese ad

litigandum in eiusmodi causationem miscuerit, mox repulsus inferat mulctae

nomine, pro eo quod interdicta contempsit, solidos duodecim. L. Burg. 55.

2 Lex Visig. 10, 1, 16; 10, 3, 4, 5; 7, 5, 2.

3 Lex Visig. 10
; 1, 14; nur fottten e§ nidjt mefjr ctl* 50 iugera fein.

®rupp, ShUturgefdjtdjte beä 2NtttefoUer§. I. 3
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if)re ©üter im ©tief) gelaffen;
1 benn nadj bem ftrengen $riegeretf)t

verfiel ifjr (Eigentum bem ©ieger. Über alle* fyerrenlofe £anb

oerfügte ba§ 2}o(f ober ber <föömg ; nod) lange bauerte biefe Oted^t§=

anfd)auung fort, -ftotf) in farolingifdjer 3eit 6eanfprutf)te ber

^önig nid)t nur bie (Einöben unb SBüftungen, fonbern erflärte,

roenn er £anb für fidj, feine ©etreuen ober für ^irdjen unb ^löfter

6egeljrte, getoiffe ©ebiete einfach aU (Einöben. 2

1 60 fiot) ein nieberer &irtf)enbiener, ein £eftor oon Sirfcem nadj 2üt£erre,

unb Siboniue gab if)m ein ßm^fefylungSjäjreiben an einen anberen SKfdjof

mit, worin er ifjn bittet, i^m ein £anb 3U geben aus ben weniger bebauten

©ütern ber ßirdjie, ifjm aber bie ©teuer, bie quota, nadjgufaffen ; er werbe

itjm banfbar fein. Ep. 6, 10; ögl. 5, 13.

- Solitudo, eremus.



IL (Hfegegfltfnttgf Stimmung uträ

$}mnjiu|lung ter (&ttmantn unfr $lrfmer*

1. ©egenfatj.

^odjten bie Otötner autf) bie ©ermatten fdjon lange genau

fennen, fo entmicfelte bie unmittelbare dläfye beiber 2)ölfer grofee

©egenfä^e. 23eiber 9lrt roiberfpradj) ftdj att^ufe^r, a(e baß fidj

gleidj ein frieblidjje§ 2ßerf)ältni§ entroicfelt fjätte. £)ie alten rötmfdjen

(£f)er»erbote 3tr>ifd)en Römern unb ©ermanen mürben t>on ben ger=

manifrfjen Königen in ifyrem eigenen Sntereffe erneuert. 1 ^ie

©ermanen behielten if^re ^eimifd^en Drbnungen, ifjre ©rafen unb

$olf§tinge hei, raäfyrenb bie Dtömer i^ren eigenen ©efe^en unb
s
Jtid)tern geljordjten. (£§ beftanben gennffermaften ^met Staaten

ne6eneinanber. bitten unter ber germanifcfjen §errfd)aft fprad)en

bie Körner t»on ben ©ermanen, mie biefe fpäter t»on ben Mongolen.

5eine Körner elelten bie paarigen unb ungefämmten ©efeflen mit

ifjrer 3^11= unb ßeberbefleibung an. 9trmlitf) im fdjmutu'gen

©eroanbe, jagt SiboniuS, fommen fie 3ur $oIf§t>erfammlung

;

benn fie galten an iljren alten fRec^ten feft unb üerjic^ten ntcr)t

auf 2h)lf§t>erfammlung unb $olf§gerirf)t. Itnbotmäjjigfeit unb

Itnmäfeigfeit ift ifyce ©eroofmfieit, „§eil, fdjaff' £U effen unb

3U trinfen" ift üjr ßeibfprucf).
2 SDen Olömerlein mag freiließ

biefer ©pruefy unangenehm geflungen fyaben, ba fie bie ©oten a(§

©äfte äu beliebigen Ratten, fonft blieben fie felbft nid^t ^urücf;

(£äfariu§ madj)t feinen llnterf djjieb, roenn er bie £rinfer fGilbert,

bie, t)on 2Bein!rügen umgeben, nad) «^ommanbo trinfen. 23efonber§

1 <So Don Maria) II.

- Hails gothicurn; skapja matjan jah drinkan; Massmann, Gothica minora.

3*
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ftarf mar ba* 3ed)en an ben alten ©ötterfeften, bie bon ben dauern,

feien ee feltifdjen ober germanifcfyen, immer nod) gehalten mürben.

3n ber Irunfenfjeit, fagt @äfariu§, ergeben ficf) bie 3ed)er auf

einmal unb beginnen gu einem teuflifcfyen 9Utu§ fid) $u bemegen

unb 3u tanken unb fingen bagu unanftänbige %xehe& unb ßuftlieber.

©ermanifdje ^Dläb($en Ratten einften§ bie Körner nid)t t>er=

fcfjmäfyt, nun aber finbet Siboniu* nid)t§ ©ute§ an ifmen: „(?§

gibt" fagt er, „nici)t§ Sänfifdjere^, ©äuferifd)ere£ unb ©peierifdj)e§

al§ tf»re grauen; fdjon t)on meitem fpürt man ben ©erud) ber

genoffenen 3tt>iebel. Zfydlia entsteht fid) bem fed^füfcigen Serfe,

feitbem fie fiebenfüfeige Patrone erblidt. ©lütfttd) bie 91afe, ber

fie nid)t jeben borgen ben §aud) ifyrer jelmfadjjen $nobIaudj= unb

3miebetgerid)te entgegenrülpfen." Die ©ermanen al§ 3*oiebeleffer

3u benfen, fommt un§ ferner an. 2fber man roirb nicfyt um^in

fönnen, bie Üatfadje gelten ^u laffen. Der ©enufe oon ^noblaud)

unb 3tt>iebel foüte ifmen tvofy Erleichterung oerfdjaffen nad) afl^u

üppigem 9JtafjIe. „3£)re §aare falbten fie mit Sutter," berichtet

Siboniu* roeiter, eine Sitte, bie nod) fyeute in manchen ©egenben

Sauernmäbdjen beobachten; bie §aare triefen bann im gett.

„Du meibeft," fdjjreibt 3iboniu§ einem ^reunbe, „bie Sarbaren,

menn fie böfe, id) aud), menn fie gut finb. (£I)e man iljren Umgang

erträgt, folfte man lieber bie §eimat ober bie §aare opfern, b. I).

fid) §um 9Jlöndj)e feieren laffen." 2Iud) Saloian fpridjt Oom üblen

Dufte üjrer Leiber unb ßumpen. 1 SBegen i^rer ßiebling§farbe

nannte man bie ©ermanen bie Dfoten 2 unb megen ifyrer llngefd)lad}t=

f)ett bumme, übermütige £erle, bie Stuften. Die ©ermanen leimten

biefe Se^eidmung nicfjt ab, unb fo entftanb baZ SBort ftolg barau§. 3

Der Site! Sarbar oerlor fogar attmä^Iidj etma§ Oon feinem ro^en

1 Foetor corporum et induviarum.

- v"sm Wcittclalter verbreiteten fic^ Sprüche, bie bor Roten marnten.

Rot mar aber bie 2iebling*farbe ber ©ermanen. 3)ie Sßarnung ging oljne

3meifcl Don ben Romanen unb melden Überbteibfeln au§. (35gl. me^r bei

bem Ruoblicbroman). Sie ©ermanen fagten bagegen: rote $arb', jcf)öne $arb\

id)mar,se Tyarb', 2cufel*farb'. Rod^ols, 2>eutfd)er ©taube unb 25raud) 2, 218.

2ie 8d)eu tot Rothaarigen mar übrigens alt, f. Plautus Pseudolus 4, 7, 120;

Martial 12, 54.

3« 93Httcüateinifcr)en t)at baz 2ßort stultus ben Sinn für übermütig,

fo auef) italienifd) stolto, altfranäöfifd) estoult; Setler, @ntmicflung ber beutfdjen

Kultur I 82.
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%Ott, @§ flingt nato gutmütig, roenn bie $ftönd)e einer fränftfdjeit

feinbüdjen ©d)ar über ben 5luJ3 zurufen, um ifyr Softer r»or

^(ünberung au fcf)ü^en : „SBotlt nicrjt f)ier£)erfommen, o Sarbaren,"

eigentlid) erroartet man bie 2lnrebe „liebe Sarbaren". 1 2öirfüd)

beamtete ein Zeil ber getnbe bie freunbüdje 9!Jcaf)nung unb 30g

fidj jurücf. Salb nahmen bie (Germanen römifdje unb bie Körner

germanifcfye tarnen an.2

2. Serföfynung.

Körner unb ©ermanen fannten ftcf) fdmn allzulange, um immer

in ber Stimmung be§ §affe§ einanber §u betrachten. ;X)ie gegen=

feitige Abneigung mar nur ber Anfang. (£§ mar baz erfte

9luffd)äumeu, ber erfte Sßirbel, ber beim ^neinanbergeraten üer=

fcfyiebenartiger Elemente entfielt, mie bei jeber cf)emifd)en 9Jcifd)ung,

bei jeber ©ärung unb in jebem SBerbepro^e^. 2(lle§ Serben öerliert

fid) in§ (£f)ao§ unb in djaotifdje ©ärung. ©erabe je heftiger bie

Spannung ift, ein befto fräftigere§ 3eid)en r>on ßeben§fraft ift bat.

60 tft bie Sermirrung unb ba§> Xrümmermeer, meldjeS bie Sölfer=

roanberung üerurfadjte, efyer aU ein Beiden neuen Sehern ju

begrüben, benn gu besagen, mie e§ romanifdje ©djriftfteüer tun.

©ine neue ßebenäfraft fenfte fid) ber 2Mt ein. ®ie ©ermanen

lernten ben ßusu§ unb bie ßafter, bie ßift unb Serfdjtagenljeit ber

Körner, unb bie Körner nahmen bie. ^Rofyeit, baz ilngeftüm unb

bie llngebunbent)eit ber ©ermanen an. £>af)er fagt Xfyeoberid):

„2öer ein fd)Ied)ter Körner ift, mift gerne ein ©ote fein, unb ein

fd)ted)ter ©ote ein Körner." „£>ie Sarbaren," meint 6alt>ian,

„finb heftig, habgierig, Setrüger, un^üdjtig, mir finb e» nod)

me^r." „2öa§ aber ü)re $el)ler entfdjulbigt, ift, bafe fie nid)t

Triften finb. 2öir aber, bie mir bie 2Baf)rl)eit fennen, finb

unentfdmlbbar. S)ie Sarbaren unterftütjen fid) gegenfeitig, mir

fönnen einanber nidjt ertragen, fie finb nidjt öon ber s
Jtoferei für

öffentliche <Bpiele erfüllt unb finb feufd). Sei ben ©oten ift eS

eine ©cfjanbe, ein ^JUi&iggänger gu fein, bei ben Römern ift e§

eine <§b,re." §aften ifynen aud) geiler an, fo bereinigen fie bod)

1 Nolite, barbari, nolite huc transire. Gregor. Tur. 4, 48.

8 $tan benfe an 2tettu§ ober nmgeteljrt an 9Ud)omeri*, ben fyl. föaugerid),

(Sl)ramnelenu§ (Kurth, Rev. d. q. h. 1895 I, 387).
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nid)t alle ^umal tote bie Olömer. %m einzelnen nennt Fabian

bie eadtjfen rof), bie granfen treulos, bie ©epiben mitletbloS,

bie £mnnen unfeufd), allein fie feien entfclmlbbar, toeil ifmen

ba§ Croangelium nirf)t ^ugefommen fei. ®dt)on lange Ratten bie

(Germanen römifdtje ©itten unb ©ebräurfje in fid) aufgenommen,

^ie Sprache betrat eine 93tenge oon (Entlehnungen. 1 $lm §of be§

Orugierfönigs tfeva mürben ©olbfeinriebe, bie au§ bem römifdjen

£Reid) flammten, 3tr>ang§roeife feftgefyalren in einer 5Irt ©flaoen--

3minger unb mußten fo angeftrengt arbeiten, bafc fie gang au§=

gemergelt mürben.

©otb unb &eibe zeigte bie ©ermanen gewaltig. SITaricf) forberte

für feinen 5(6§ug Oon Dtom 4000 feibene unb 3000 purpurne ©e=

tuänber. S)ie ©ermanen gemannten firf) an üppige 9JcaIjIe, an

^^eater unb Säber. Dlamentlicf) bie Sabefitten ber Ülömer besagten

ihnen nur aü^ufeljr, fie sogen nur att^umittig bie marmen 23äber

iftren bisherigen 5h*t3bäbern oor.

Tie Otömer pafeten ftdj allmäfylid) ben Sarbaren an. 23etrad)tete

man anfangt ifyren (Einfall al§ ben Seginn be§ 2ßeltgeridt)te§ , fo

mitberten fidf) mefyr unb mefyr bie Urteile. 6alotan fieljt bie (Ereig=

niffe aU eine Strafe für bie Sünben be§ SoIfe§ an. 3)er oon ben

©oten perfönlid) gefdrjäbigte $aulinu§ oon ^3ella ftettte ficf) bod)

auf tljre &eite. 2 9Jtan erinnerte fidt) baran, baf$ aud) bie (Bermanen

eine unfterblitfje Seele befafcen unb e§ ein großer ©eminn für ba§

@t)rtftentum märe, roenn fie ftd) befefyren liefen, baß eben bie

Söanberung unb Sölfermifd^ung baju beitrug, bie Meinte be§ (St)rtften=

ntums über alle Sölfer gu oerbreiten. 3 Crofiu*, ber bte§ beutlid)

auefprad), finbet bie &age gang erträglich;
4 er fagt, c§ fei eine

1 ©rupp, Kultur ber alten Gelten unb ©ermanen 287 ff. 3u ermähnen finb

namentlich nod) bie gotifdjen 2tu*brütfe für Legion, -Werfer, Siegel, Kaution,

nix nerfdjiebene ©elbforten, ^funb, DI u. f. f.

- Euch. 289, 305, 575. :: Oros. 7, 41.

4 Si ob hoc solum barbari Romanis finibus immissi forent quod vulgo

per Orientem et Occidentem ecclesiae Christi Hunnis Suebis Vandalis et

Burgundionibus diversisque et innumeris credentium populis replentur, laudanda

et adtollenda misericordia Dei videretur. quando quidem, etsi cum labefactione

nostri, tantae gentes agnitionem veritatis acciperent, quam invenire utique

nisi hac occasione non possent. Quid enim damni est Christiano ad vitam

aeternam inhianti, huic saeculo quolibet tempore et quoquo pacto abstrahi?

Oros. 7, 41. S)a3 ryotgcnbe ib. IV. praef.; 1, 5; 7, 32.
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£äufcf)ung, Wenn man bie gegenwärtigen Reiben für größer fjafte.

„(£§ ift, roie Wenn einer nad)t§ öon 3nfeften geftodjen wirb unb er

erinnert fidt) an bie ©djlaflofigfeit, bie ifym efyebem ein fyiiptge*

lieber oerurfadjte. Dfyne Steifet tut ifym bie Erinnerung an baZ

lieber Weniger tvefye alz bie ©d)lafIofigfeit, bie er jetjt erleibet;

ift bieZ aber ein (Brunb 3U behaupten, bie onfeften feien mefjr %u

fürd)ten alz baZ Rieben ? 2Ba§ Wir je^t erleiben, finb Mahnungen,

bie un§ ©ott in feiner 9Jcilbe fcfyidt." „Wlan ift empfinblid), weil

man ©efdjmatf am 2Boljl(eben gefunben unb Weil man burd) bie

©eWolml)eit ber Vergnügungen t>erWeid)(idj)t ift. Sie ©ermanen

unb ©panier fyaben bereite angefangen, ifyre Varbarei abzulegen,

au§ Räubern finb fie 21rferbauern geworben, unb fie nähern fid)

ben früheren Vefitjern beZ ßanbe§. £)ie Vurgunber (eben mit ben

(halftern aU Triften, Weldje trüber finb." 3)ie Vanbaleneinfälte

in 5Ifrifa bauern ^War nod) fort, aber „biefe §eufd)reden finb

Weniger gefräßig unb tt)re Verheerungen erträglicher geworben".

£)rofiu§ erinnert feine ©panier ferner baran, bafc ib,re Väter ben

blutigen SEag t>erf(ud)ten, an bem fie Körner mürben. „2öer Weift,

ob bie großen ilnglüdsfdjläge, unter benen tfyr je^t feuf^t, nirfjt für

eure ©öfme bie Morgenröte einer glüdlicfjen 3^tt fein Werben V
3m ©runbe genommen bauerte ja baZ römifd^e %ieid) unb bie

römifd)e Vilbung (Romanitas) nodj fort. @& gab blüfyenbe Dtfyetoren-

fdmlen, unb bie gotifdjen Könige förberten bie Literatur. „3>n Welchem

Drte id) midj immer befinbe, Wenn id) aud) niemanb fenne, bin

id) rufn'g unb fyahe feine ©eWalttätigfeit gu befürchten. S)ie ©emein=

f(f)aft ber ©efetje unb beZ ©lauben* befd)ü^t mid); id} finbe überall

ein Vaterlanb."

Sie ©ermanen befeelte ein fettener Vilbungeeifer. Von fid)

au§ bitten fie eZ früher nidjt gur Vilbung gebracht, wie mandje

meinen. 2)a§ geigte ftdj befonber§ an ben ©acbfen. Obwohl iijre

VoIf§genoffen ringsum fiel) Weiterentwidelten , oerfyarrten biefe

bi§ in§ afyte unb neunte 3aljrljunbert boUftänbig in ben alten

3uftänben. ©ie famen nid)t einmal au§ ber Vereinzelung fleiner

©emeinben t)erau§ unb fdmfen feinen ©taat unb fein Königtum. 1

<San3 anbers bie ©ermanen, bie mit ber römifdjen Kultur unb

mit bem ßfjriftentum befannt mürben. 2$r 5lriani§mu§ Ijat fie

1 2ßatt3, 3)tfdj. »erfaffungSö- M (1860), 6. 115.
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3h)ar ben fatfyolifdjen Römern entfrembet, fo baß biefe immer auf

53l)3an3 al§ if)re Sdjutuuadjt flauten. $tber bie 23t)3antiner

brausten nur leidet öon ber ftrengen Drtfyoborje abäuroeidjen, fo

fliegen gleid) bie ©ermanen in ber ©unft.

$or allen barbarifdjjen Eroberern widmeten ficf) bie ©ermanen

au§ burd) ifjre 93cilbe gegenüber ben Unterworfenen. 2öo immer

rofye Golfer über gebildete Verfielen, ging bie Kultur gugrunbe.

©emifc fjaben aud) bie Einfälle ber ©ermanen unb bie baburd)

entftanbene 2)erroirrung ber ruhigen ©ntroidtung gefdjabet unb ben

Verfaß, in bem bie Kultur fd)on lange begriffen mar, befd)leunigt.

ÄBet roie gering blieb biefer Sdt)aben gegenüber bem Verfall, ben

mongolifdje unb arabifdje (Eroberer über früher blüf)enbe ßänber

ausbreiteten! Xie meiften Eroberer befmnbelten bie Unterjochten

al§ red)t!o§ — nod) ^eute barf ber 9JioI)ammebaner bie (£fyriften

ftraflo§ quälen, bie fernen fdjänben unb SSief) roegtreiben — bie

meiften brängten ben Unterworfenen tt)r £Red)t auf. ©an^ anber*

bie ©ermanen! 2Benn fie mit ber «Satmng in ba% römifdje fRetcf>

einbrachen, bat? IReiü) unb 9ted)t gu erhalten, fo mar bieZ fein reiner

s#orroanb.

§)ie ©ermanen Ratten 3U öiel 2(d)tung unb $erftänbniö für

bie römifd)e 6taat£roei§fyeit unb 6taat§orbnung , al§ bafe fie

biefelbe unbefeb,en ifyrem unentroitfelten ^ed)töleben geopfert Ratten.

(Efjer mußten fid) bie ©ermanen römifdjen ©efe^en unterwerfen

a(§ umgefefyrt; bie ©ermanenfönige umgaben ficf) mit römifdjen

Oxid)tern unb Ütäten unb bemühten fid), tüdjtige Öeute $u geroinnen.

Leiber roaren e§ melfacr) «^offdjranjen , djarafterlofe ober geroalt=

tätige Körner, bie 31t ben ©ermanen übergingen. üBon einem

fo(d)en ^Beamten, Seronatu*, einem faiferlidjjen (Statthalter, bemerft

Siboniu§, er fei ein moberner ßatilina, fcf)meid)le ben Barbaren

unb trete bie Körner nieber, täglidj) bebölfere er bie SBälber mit

5(üd)tlingen, bie £anbl)äufer mit Barbaren, bie Elitäre mit $er=

bredjern, bie ©efängniffe mit ©eiftlidjen. 2)ie 23et>ölferung , bie

oon ben Stäbten auf ba§> .£anb flolj, bebrücfe er mit unerhörten

Auflagen, er oerfolge bie einen mit falfdjen anflogen, laffe bie

1 Mihi Romula dudum per te iura placent, jagt ber 2£eftgote itjeoberid) II.

bei 8tboniu*, parvumque ediscere iussit ad tua verba pater, docili quo prisca

Maronis carmine molliret Scythicos mihi pagina mores; Sidonius panegyricus

Avito dictus c. 7. 4i>">.
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Arbeiter nidjt nad) $aufe festen, trenn fie ifym ntcfjt einen Tribut

3al)(ten. 9Qcan miffe am fidjerften, ba\$ er ficf) nähere, tt)enn ungtücflidje

©efangene gefeffelt norgefüfyrt merben, um r>on ifjm abgeurteilt 311

merben. 3'ijre 2(ngft fei feine fyreube, ifjr §unger feine Dcafyrung,

für befonber§ fein fyalte er e3, roenn er fie nor ber 23eftrafung

erniebrige; bie 2ßeiber müßten ifyr §aar fcfjneiben, bie Scanner

e§ road)fen (äffen. -ftiemanb ge^e frei au§, al* roer ifyn beftedje.
1

£)e§ meiteren fdjtlbert ©iboniue, mie gemeine Schmarotzer e*

barauf abfegen, bie Mitbürger 3U oerberben. Xa§ feien £eute,

meint er, bie niemanb feinen eljrlidjen $erbienft gönnen, bie

bie ©olbaten, bie 5u()rleute um Hjtert £of)tt, bie ^aufteute

um ifyren ©etüinn, ©efanbte um ifjre ©efdjjenfe, Süllner um ifyre

Sötte, ßanbleute um it)re ©üter, bie ^Bürger um ifyre ^ßriefter=

tümer, b. I). mofyl um ifyre Jreieffen, beneiben, bie ben ©eiftlidjen

ifyre 2öürbe, ben 9lbeligen iljre ©eburt, ben Beamten if)re $)cacf)t,

ben gemefenen Beamten ifyre Privilegien, ben ße^rern if)re Spulen

nidjt gönnen, ©ie gefyen t>oll6emaffnet ^ur 5£afel, in meinen

Kleibern 3um ßeicfjenbegängniS, in feigen gur $irdje, in fdjmar^en

Kleibern 3ur §ocf)3eit, in ^Biberfellen 3U ^ro^effionen.

9tad) 9lmbrofiu§ liefen fid) fd)on gu feiner Seit 23ifcf)öfe mit

ben ©oten ein unb empfingen oon ib,nen ©efdjenfe, befonbere §al§=

unb Armringe. 2 S)en ©ermanen muffte nie! baran liegen, 23ifd)öfe

^u gewinnen, aber e§> gelang ifjnen nur au§na^m§meife.

3)ie 2Bifd)öfe unb autf) oiele ^Beamten blieben im allgemeinen

beut römifdjen tarnen treu; manche djarafteroolle Scanner matten

@inbrud auf bie ©ermanen. 2lu§ ©iboniu* erfahren mir,

bafc einzelne römifdje ^Beamte ben ©ermanen 23ettmnberung

unb Sßerefyrung abnötigten burdj) iljre £Red)t*funbe, ifyre §errfdjet=

madjt unb <®lugb,eit. ©0 erfdjien nad) ©iboniuö ber Statthalter

©t)agriu§ ben ©ermanen mie ein magrer ©olon. (£r oerftanb

gubem if)re Sprache; er, ber mit 3>ergil unb ßicero aufer^ogen

mürbe, fyäbe fid), meint Siboniu§, fo in ifyre Spraye ein=

gelebt, bafc er mie ein junger 5lbler auS ©ermanien tomme.

£)ie ^Barbaren l)aben tuet auf ifyn Vertraut unb ifym itjre Streitig=

feiten vorgetragen.

1 Ep. 2, 1; 5, 13.

2 Ep. X, 9.
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3. ©ermanifierung be* Süben*.

Xer römifdjen Sdjroädfye freute Saltüan bie germanifdfye <&raft

gegenüber. 1 on ber 2at empfanben bie Körner etroa§ Überlegene*

an ben fyremblingen ; fie fpürten ben §aud) germanifcfyer fyretfyeit

nnb eittenetnfalt. 2öie germanifdfyer SSalbgerud) brang biefer

frifdfje Öuft^ug in bie oerborbene 2(tmofpfj)äre ber römtfcijen Stäbte.

3Bä^renb bie <Btäbte äerfielen, belmte fid^ SBalb nnb 2ßeibe nidjt

nur am O^^etn nnb an ber S)onau, fonbern aud) in ©aftien nnb

Stalten au§, nnb fo entftanben Sllmenben nnb Warfen, bie ber

3agb nnb SMefjjudjt freien Üftaum fdjufen. Sfttcfjt nur bie auf einem

§ofe beifammenfifeenben Sßaare genoffen neben ben abgeteilten

Jelbern gemeinfame SBeiben, Rampe, 2 fonbern gang allgemein

gematteten bie ©efeise, mo feine -Dcarf beftanb, auSbrüdUd) bie

notmenbigen §0(3= nnb 2Beibered)te auf :prioaten ©ütern. 3 So
tonnten bie germanifdjen Slnfieöler, bie beifammenfaften, eine 5Irt

?Jcarfgenoffenfd)aft bilben, mäfjrenb bie Zollfreien unb Zorneljmen

lief) in römifdjen ©ut«f)errfdjaften nieberlieften.

^m ©efofge ber ©ermanen 30g allerlei roilbe* ©etier, Ralfen,

©eier, &abiü)te, ein. Xie ©ermanen maren nid)t nur fräftige

-Hrieger, fonbern aud), wie bie Gelten, Ieibenfd)aftlid)e 3äger. ®ie

3äger, flagt &äfariue\ richten un* gugrunbe. S)ie ^agbleibenfdjaft

ergriff nun aud) bie Romanen, umfomefyr, *al§ feit ber üßeröbung

ber £änber bie 23ebingungen günftig lagen. 5ln einem £anbebelmanne,

^ubem einem Planne oon aefetifdjer ©efinnung, rüljmt Siboniu*,

et I)abe oerftanben, §unbe, *Pferbe, Ralfen 3U äcujmen, unb bie 3agb

geliebt.
4 23on ©ermanu§, bem fpäteren 23ifd)of oon 2tuprre, frören

nur, bafe er in feiner 3ugenb gerne jagte unb bie föpfe be§ 2BiIbe§

an Säumen nad) ©ermanen= unb ^eltenart befeftigte, mo fie bem

1 £a* naturale robur ber infirmitas naturae.

- Agri unb campi unterjd)ieben uon ber lex Visig. 10, 1, 13; Burg 13, 31.

3 L. Burg 28, 1 ; Rip. 76 (78). Terra herbidae et incultae, quae a nemine

reperiuntur oecupatae, praesumuntur esse universitatis, in cuius territorio sitae

sunt; Championiere, Prop. des eaux courantes p. 344. fjrür Spanien ngl.

Moran, Derecho munieipal consuentudinario en el Norte de Leon 1892;

Altamira y Greves. Hist. de la propriedad comunal, Madrid 1890.

Seftülä, f.
ep. 4. 9. Ooermamidi ftttb bie Huebrücfe falcone, sparviere,

logoro, smerlo. gerfalco i$aift, Stff^r. f. b. altert. 24, 62).
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SSolfe gu abergläubifd)en ^offen bienten. 1
5(uf iljren 2i>anberungen

nahmen bie ©ermanen oielfad) gan^e §erben t)on Viel) mit. 2 Viel

baoon ging, Wie e§ bei SBanberungen immer gefcr)ie£)t, auf bem ÜÖege

oerloren, unb bie ©ermanen vergriffen fid) bezfyalb oft an bem ÜBiet)

ber (£ingefeffenen. 2)od) mufe fid) nie! germanifdje* 33iet) gerettet

f)aben, unb Don biefer (£infuf)r ftammen oielleid)t bie meinen unb

grauen ^Rinbnie^raffen, bie fid) tjeute in Italien finben ; bie früheren

römifdjen 6d)riftfteller rühmen biefe 2lrt al8 eigentümlich ben

norbifd)en 23ölfern.
:

2lud) £iere, bie ben eilten unbefannt Waren, folgten ben

©ermanen auf bem prüfte, meift unangenehme ©äfte, Qaä)*, §amfter, 4

hatten. 2)ie Verbreitung ber Üiatte 30g Waljrfd) einlief) aud) bie ber

$a^e nad) fidj. Von ben Römern tarn umgefeljrt gu ben ©ermanen

ber ©fei, baZ Faultier, ba% «Saumtier, 5 enblid) ber 3)amf)irfd), ein

eble§ Sagbtier, ba§ bie alten ©ermanen nid)t fannten.

Unter bem (Sinfluf; ber ©ermanen Oerbrängte bie fyleifdjnaljrung

me^r unb mef)r bie *Pflan3ennal)rung ; bod) fud)te bie <ftird)e bie alte

einfache 9tal)rung gu retten unb erweiterte nod) ifyr Jaftengebot.

^tuct) für ben SBeinbau tat bie^irdje oiel; faum Ratten bie ©ermanen

mit ifyrer er^tenfioen SBirtfdjaft begonnen, fo warfen fid) bie Körner

wieber auf il)re intenfiöen betriebe. £)al)er fdjrieb ba% burgunbifdje

©efetujud) oor, Wenn ein Körner auf einer gemeinen sDcarf einen

SBeinberg anlege, muffe er einen entfprecfyenben *pia£ an ben mit=

berechtigten ©ermanen abtreten.

SDie römifdje Reibung l>atte fiel) fd)on ber germanifd)en £rad)t

genähert, unb bie 2lnnäl)erung mad)te nod) Weitere Jyortfdjritte, fo

baJ3 9luguftin fdjreiben fonnte, allgemein trage man über ßeinWanb=

fteibern (§ofen, §emben) SBollröcfe.
7 3ur Seit 3uftinian§ trugen

1 Boll. lul. 7, 202.

- Gass. var. 3, 50; 5, 10.

:! Varro 2, 5, 10. Dureau de la Malle, Economie des Romains II, 154.

4 S)en Jpamfter erhielten bie ©ermanen bon ben Stauen, er folgte bem

Einbringen be§ 9ltferbauet in bie jubor toalbigen (Gebiete; ftelm, .$ultur=

bflan^en unb JpauStiere 1887, @. 306, 380; Seiler I @. 71.

5 Asellus, mulus, sauma t)om griedjifd)en sagma.
6 Tit. 31.
7 Interiora sunt enim linea vestimenta, lanea exteriora (Serm. 37, 6).

2)ie Äabbe al§ Hantel berbreitete fid) and) nad) Sorben; Sßemljolb, tOt*

norbtfdje§ Seben S. 168.
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bie ©tutjer $onftantinopel§ lange Värte nad) %xt ber Werfer unb

lange §aarfd)öpfe anf bem fonft glatt rafierten $opfe nad) ^Crt

ber §unnen, fleibeten jfidj in barbarifdfye §ofen unb 6dmb,e unb

umhängten fidj bann im ©egenfaip bagu mit r eidivergierten ©eiben=

mänteln. 3^r ßeibrocf Tratte an ben §anbgelenfen enge, an ben

«Schultern baufdjige Srmel; bie§> fottte bie £äufd)ung fyerborrufen,

a\% ob ib,re Präger 2ltb,leten mären.

&tatt ber üppigen römifcljen Väber sogen mofyl fogar fein=

gebitbete Männer mie ©ibonius ein gemölmlid)e» Sflufc ober

SDampfbab oor. Öe^terer Oerfdjmä^te bie fünftlidfyen ©inridjtungen

feine§ $reunbe§ unb liefe einmal in ber üftalje be§ 2Baffer§ burd)

Wiener eine Vertiefung mit $alf unb geuerfteinen füllen, barüber

eine §ütte au§ §afelrei§ bauen unb mit Metern bebecfen. 2)ie

ersten ©teine, mit SBaffer befprengt, erzeugten genügenben3)ampf

;

nadjbem bie Vabenben lange genug unter ©efprädjen in bem Olaum

öermeilt Ratten, roufctjen fie fidj in bem Reiften Sßaffer unb nahmen

ein falte* 23ab im ^Brunnen ober $luffe.

9ln Stelle be§ 6teinl)aufe§ trat ber §olgbau. 6d)on ber 2lber=

glaube unb bie ©efpenfterfurcfyt fyielt bie ©ermanen ab, in römifdje

Käufer gu gießen. 2)enn mit jebem §aufe maren nadj) ber 5ln=

fdmuung ber alten Völfer, an ber bie ©ermanen gäl)e feftfyielten,

bie §au§geifter, bie SHmengeifter untrennbar öermacl)fen. £)ab,er

liefen fie in ben alten Stäbten 9iegen§burg, 5lug§burg romanifierte

Gelten molmen, unb bab,er machte eine <&tabt mie Kempten im fiebten

3ab,rl)unbert auf 3Dlagnu§ ben ©inbrucf einer oerlaffenen 6tabt.

£)ie (£inmanberer [teilten §olgl)ütten ne6en bie römifdjen Villen.

Selbft bie $ird)en ahmten in ib,ren Vafilifen ben §olgbau nadj).

£>er £>ausrat bes ®eutfd)en beftanb au§ altoäterifd^en äBaffen,

römif(f)en ober orientalifdjen £ep:ptd)en, $ftofaifen unb anberen

^unftmerfen; fo bunt mifdfyte fiel) alle*.

60 mar e§ aud) im ßeben unb in ber Literatur, flehen ben

feinen ©enüffen be§ 9ftömer§ lief beutfdje -ftatürlicfyfeit f)er, unb ber

germanifdje ©eift bebiente fid) römifd^er ^unftmittel mit barbarifdfyer

§anb unb fet*te an ein ©tücf 9^aturftoff römifd)e§ glittergolb,

ftammelte gierlidje trafen unb mifdjte feine Dlaturlaute hinein.

9M)r unb mefyr änberte fid) mit bem Öeben bie «föunft, ber Über=

gang ooEgog fid) faft unmerflid). 9Jcan neljme als Veiffciel bie

90cüngen. 3n ben legten 3at)rb,unberten be§ «Raiferreid)e§ geigt
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ba& ©epräge einen immer größer merbenben 3ß*fatt, eine immer

größere 23errol)ung. 3)ie erften ücün^en ber 23arbarenfönige unter=

treiben firf) ni d)t tuet non ben t>orau*=

geljenben ^aifermünjen. 2)ie $unft ift

immer fdjemattfdjer, fcfyablonenfyafter

gemorben, aber ebenbarum fonnte bie

junge $unft an bie löerfattfimft atu

fnityfen. 2)a§ ©reifenfyafte berührt ftdj

mit bem ^inblidjen, ba& ift ber ßra&
lauf ber 3)inge.

©elbft bie äurücfgebliebenen relt=

giöfeit 25orftettungen ber ©ermanen <Stomanlf«e€c$el6enfi6e(mtt einer 9la<$*

beeinflußten bie Körner. 2Ba§ <£äfariu§ »8«««; et«« rBmiwen »orbub«. sie

-
'

Umfärlft tautet: Invicta Roma utere

oon 2Me§ im fünften Saljrljunbert an uiix. ®epräöte§ @rÄ biecti mit spuren

betbniftfjer <5itte befämnfte, ift eine
c

b
f
c
"J ,!S

n
i\

' ' ri
'

i

©efunben bei S33lc§baben.

5DUfd)ung feltifd) = germanifdjen 5lber=

glaubend, fo bie geier be§ £>onner§tag§ , ba§ ©efdjrei bei 9Jtonb=

finfterniffen , ber geuer= unb SBafferfult, bie $eujal)rö= ober

Jaftnadjtfeiern.
1 %ie $Be§eirf)nung ber 2Öoä)entage blieb römifd),

mürbe aber oon ben ©ermanen balb in tfyre ©nratfje übertragen,

<£äfariu§ eiferte gegen bie fyeibnifdjen 23e3eiä)nungen. £>er $>onner§=

tag trat beinahe an ©teile be§ ©am§tag§; man unternahm an

biefem £age feine Reifen, fein ©efd)äft;
2

fonft mürben bielfad?

iücittrood) unb Freitag aU UnglücfStage betrautet. 2ln -fteuja^r

fanben jene Sermummungen ftatt, bie un§ oon ber gaftnad)t befannt

finb. „©elbft ©etaufte," Ijören mir, „Derfleiben ftdj al§ £irfd)e

ober §ünbinnen, näb,en fid) in Verfette ober fetten fid) £ierföpfe

auf." 2öie fdjimpfltdj ift e§, ruft @äfariu§ au§, bafc foldje, bie

als Sülänner geboren finb, ficf) mit SBeibermänteln befleiben unb

burd) fd)impflidj)e 2)ermanblung in ;ücäbd)engeftalten bie männliche

$raft oermeidjlidjen ! ©ie erröten nidjt, bie 9Jtu§feln ir)re§ männ=

lidjjen 5lrm§ mit 3frauenfleibern gu umhängen; 23ärte tragen

fie im ©efid)t unb motten at§ SBeiber erfdjeinen. ©ie Ijaben e§

oerbient, bafe fie bie männliche SEapferfett oerlieren, bie fiel) in

äöeibergeftalten oerroanbeln. $&d£)xiiü) burd) baZ geregte ©ertd)t

* 5lrnolb, SäfariuS 6. 167.

2 @dfarius eiferte gegen bk)e abergldufcifdje 2lnfid)t (s. 265) ; Migne 39, 2240.
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©orte* ift e§ geftfjerjen, bafe fie bie joIbatifct)e £üct)tigfcit eingebüßt

r)a6en, roeil fie ficfo ^u grauengeftalten erniebrigten. 1

Gnblirf) brangen bie norbiftfjen 23orfteITungen r>on §e£en, nad)t=

fabrenben grauen, bem umtenben §eer nad) Süben unb Dften t>or.
2

3tr>ar verraten bie tarnen ber füfyrenben ©öttin, ber SIbunbia,

£atia, 23ona Dies, §erobia§, 2>iana nid)t£ öon norbifdjen 5ln=

frfjauungen, aber ber 3ujammenf)cmg biefer ©öttin mit ber

germanijdjen §olla ober §o!ba, ber $rau §i(be, SBalburg, liegt

3u f(ar am £age. 2ßie bie ©ermatten vertrieben bie füblidjen

Koffer nun bie ©eifter burcb Carmen unb Klopfen unb fugten

burd) ^ermummungen ifyren 3orn abgutüeuben.

1 S. 129; M. 39, 2002.

- Illud etiam non omittendum quod quaedam sceleratae mulieres, retro

post Satanam conversae, daemonum illusionibus et phantasmatibus. seductae,

credunt ac profitentur se nocturnis horis cum Diana paganorum dea vel cum
Herodiade et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias

et multa terrarum spatia in tempestate noctis silentio pertransire, eiusque

iussionibus velut dominae obedire et certis noctibus ad eius servitium evocari

;

Mäosi 2, 536; Ugt. Ufener, üt^ein. «Dlufeum 1895, S. 147; Reinach, Rev.

celtique 16, 263; ©rupp, Äutturg. b. r. Äaiferaeit 2, 456; Gelten unb

©ermanen 160, 296. Über ^olle, $f)aratlbi§ (3-rau .§itbe) f. Burch. Wormat.

loci comm. 19, 5; Jon. Salisb. polic. 2, 15; Isengrimus 2, 83; Guil.

Paris 926, Legenda aurea 6 (bei Raufen 3auberroalm 135); Dec. Grat. II

C. 26 qu. 5 c. 12.



III. gUfmtftyre geben ttJätjnmfc tar

ipilttriMntormtg-

>on Ü*om fagt Salöian im fünften Safyrfyunbert: „Sftom mar

nie fo üppi& unb nie fo elenb roie Ijeute, e§ fyat uom farbonifdjen

(adjenerregenben tränte genoffen; e§ lacfjt unb (ad)t — bi§ es

ftirBt
!

' „£)a§ Bolf verbringt feine Seit bei Spiel unb 2Bein in

5reuben= unb Sd)auf:piett)äufern. " 2)er $aifer §onoriu§ fyatte an

ben 2Sergnügung§tribun -ju $artf)ago bie SBeifung ergeben (äffen,

aße Scfyauffielet , bie burd) faiferlitfje ©unft oon if)ren *ßfütf)ten

befreit maren, mieber bem Xfyeater gurürfgufü^ren, bamit bie $er=

gnügungen be§ $o(fe§ unb bie Sefttage nid)t ifyree getoolmten

©langet entbehren. 1 Sogar mäljrenb ber Belagerung unb (£robe=

rung t>on ©täbten überliefen fitf) bie Bürger ben Vergnügungen.

„Säljrenb bie 3erftörung brofyte," fagt ©atoian mit Be^ug auf

Borfommniffe gu $öln unb Xrier, „lagen bie Vornehmen beim
s
JJcafy(, ofyne ©ebanfen an ifyre ©f)re unb ib,r 2üter, ooKgefreffen,

beraufd)t, brüllenb roie roafjnfinnig." Sroar meint 9(uguftin, bie

Xfyeater nehmen ab. 2 %l% man 23orbeau£ nad) feiner Serftörung

mieber aufgebaut, oergaft man fogar einen $(afe für ba& Xljeater

übrig gu laffen.
3 dagegen mar ba§ erfte, roa§ in Xrier, nadjbem

e§ bie ©ermanen in Branb geftecft Ratten, roieberfjergeftettt mürbe,

ba% Sweater. Sfür bie Sufdmuer, fagt 6aMan, fei e§ ber Ijödjfte

©enufc, bafc 9Qcenfdjen gerriffen, Xiere mit ifyrem SIeifrf) gefüttert

i C. Th. 15, 7, 13. ©. 6, 24.

2 Per omnes civitates cadunt theatra; de cons. cvang. 1, 33 (51).

3 Rev. hist. 48, 9.
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werben: ju biefem Qnye&e burcfyftreife man bie SÖUbmffe unb

unburd)bringlid)e Söälber, erfteige bie Alpen unb bringe in fdmee=

bebecfte Xäler. 3>n ben l^eatern mürben 2)inge getrieben, an bie

man nicfyt einmal benfen bürfe. S)te Sfedjter, ilierfämpfer fanben

überall nocfr, Befcfjäftigung, namentlich, in entlegenen ©egenben.

Gbenfo erhielten fidE) bie r)eibni|d^e Religion, bie *ßriefter,

Opfer unb Cpfermabje. „2öie titele betraten," fagt ©aloian,

„bom Söei^raucf) be§ bämomfdjen .Opfers nod) buftenb, bie Pforte

beS ©ottesfjaufes" unb ftürgten fidt) ^um Elitär, um mit bem $eld)

ber Xämonen aud) ben äelä) be§ §errn $u trinfen." Wie möglichen

Berbredjer finben lief) nad) if)tn in ber <&ird)e, ^runlenbolbe unb

edjraelger, §urer unb 6fje6red)er, Otäuber unb ^Dlörber. Schlimmen

<£tnf£ufj übten in biefer £ttd)tung bie orientalischen §änbler, nur

bem Dcamen naef) Triften; if)t%un, jagt Saloian, fei nur Srug, 1

inbem er roofjt auf ifyxe oerräterifd)e §altung hei Belagerungen

anfpielt. Man fönnte beinahe glauben, gegenüber ber ^ömerseit

t)abe ftd) bie Sitte njtf)t oeränbert. Sßilbe (£f)en, ^umal mit

eftauen, entehrten nidjtj oon iftren grauen getrennte (Ehemänner,

tebige £eute, Aaufleute, Solbaten traten fogar Bifdj)öfen entgegen

unb fagten, fie fönnten nid)t anbers leben, ©trenge Scanner t)er=

langten Ausfd)IuJ3 folcb/er Öeute, aber nadj) @äfarius fonnte man

fie nid)t aus3ufd)lieJ3en fragen, toeü bie 3at)I gu grofe mar unb

barunter oornef)tne Scanner, ßeljrer, Ar^te, Aboofaten, fidt) befanben. 2

3)on einem Abenteurer ergäb/It eibonius, er fjabe fief) bei ben Bürgern

unb bei bem Bifdjof eingufd)tneid)etn gemußt, im §aufe einer reichen

Sßitroe bie 2od)ter umgarnt unb als $rau heimgeführt. fReicf>e

v
331itgift fiel ifun ^u; als SBiberlegung oerfdjrieb er ein ©ut in

feiner -freimat, bas aber (äcfyerlid) tlein mar. 9lun fetjte er bas

-öeiratgut in flingenbes (Mb um unb entmid) in feine Heimat.

3u fpät merfte bie D3cutter bat falfd&e ©piel unb motfte auf Betrug

ftagen. 3

Befonbere geijler ber alternben ©efettfdjaft maren ber ©eij,

bie ©elb= unb ©üterjagb, ber namenttid) Beamte unb Borneljme

oblagen. 2öas bie Barbaren Oerfd)onten, preßten öottenb§ bie

1 Meditatio doli et tritura mendacii (4, 14, 69).

- Über Xtmamtu«. Goncorbtu*, gri§pu§, £elpf)ibiu§ l Jullian Rev.

hist. 48, 27.

Ep. 7, 2.
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römifdjen Beamten au§: ba gab e* einen Sogotbeten 9lleranber, ben

baZ $olf bie Sdjere nannte, meil er ©olb t»on ^ün^en abfd)nitt;

ba gab e§ einen 3ob,ann mit bem 23atfenfnod)en, ber roie ein £ier

alle§ oerfdjtang.
1 Xie ©roften tieften fid) in alter 2Öeife gerne

beftedjjen;
2 ilmen ©efd)enfe 31t geben gehörte fo jum guten 2on,

bau fid) felbft (Tregor ber ©rofre ba
ĉ
u oerftanb.

:;

(fr felbft roie»

©eftfjenfe ab; a(§ ifnn nun einmal ein 23ifd)of foftbare «Kleiber

fdjenfte, oerfaufte er fie in
s<Rom unb frfjicfte bas'öelb jurücf. 1

£>ie 25orneI)men betrieben ©elb= unb fogar £anbroud)er, roa§

man faum glauben fotlte. Dcact) (£äfariu§ roetteiferten Körner unb

©ermanen in btefer §infid)t. &a§ £anb fönne iimen nie grof$

genug fein, jagt er, fie tonnen nie genügenb (finfünfte t)erau*=

fd)lagen; immer rennen fie auf bie 9cot be§ 9cebenmenfrfjen ; benn

olme 9lot Derfaufe niemanb fein Sanb. 3)a fagt einer: „Aftern

9kdj)bar fjat ein fd)öne§ Öanbgut, fönnte id) e§ botf) erroerben unb

meinem 23efitje einverleiben." 9Jun beginnen bie Umtriebe, jener

bearbeitet bie Steuereinnehmer unb Beamten, ba$ fie feinem

•Dcacfybarn meljr Saften aufbürben; biefer fommt in 910t unb bittet

xijxi um ein 2)arlel)en. (£r aber fagt, er fyabe fein ©elb, roenn er

aber fein ©ut oerfaufen motte, fo roerbe er felbft ein 2lnlef)en auf=

nehmen. Waü) bieten äßinfel^ügen fauft er baZ ©ut, ba§ b,unbert

©oibfolibi mert mar, um bie £>älfte beZ äBerte*." £>a fprad) mob,l

einer oon feinem ©ütd)en, feinem ffeinen (frbe,
,: aber eZ maren

bod) grofee 23efi£e: baZ ©ütdjen beZ 9lufoniu§ betrug 100 3»aud)ert

SBiefen, 200 Säubert SBeinberg, 1400 2Balb, 400 9lcferlanb.
7

9Ud)t roeit hinter iljm ftanb Siboniu§ jurücf. 2lber gerabe bie

9teid)ften fud)ten fid) ber Steuer am meiften %u ent^ie^en. SiboniuS

felbft bettelte einmal um Erleichterung feiner ßaften. @r fyabe,

meint er, brei «^öpfe gu oiel ju sohlen, b. f). brei $opffteuern.
s

1 Proc. b. Got. 3, 1 ; h. a. 24; Lydus 251; Agath. 253; Diehl Justinien 105.

8 Greg. ep. 12, 15; baju bemerfen bie M. G. (9, 130): Ex his et

similibus locis apparet, innumerabiles leges ab imperatoribus contra largitiones

magistratuum latas pro nihilo fuisse.

3 Ep. 12, 21; 11, 66; 2, 33; D. 1, 16, 6.

4 Non delectamur xeniis (1, 66).

B Caes. serm. 75, 250.

6 Villula, herediolum.

7 2HeUetd)t aud) nur je bie öälfte (50, 100, 700, 200).

8 Tria capita c. 13. ©. ©. 54 ft. 1.

©tupp, Äulturflefdjidjte bc§ <OMttclQ«er§. I. 4
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Ter ^aifer möge tute ein neuer §erfule§ bte brei $öpfe abfdjlagen.
sTi\d)t bie Chmte, meint et einmal ironifd), fonbern bie Dbrigfeit

madje bie 3af)re gut ober ftf)led)t.

SBegen ber fjerrfdjenben Unfidjerljeit mußte nid)t feiten bie

Seibarbett ftocfen, c§ entftanb bafyer ^äufig Hungersnot. 2lufoniu§

[ammelte immer für groei Saljre Vorräte; mer feine Vorräte

fammelt, lagt er, ber empfinbet halb dlot.
1

Sofeplj unb «13ottp{}ar§ grau nacb berJSStcner ®cnen§ bei fünften 5af)rf)unbert§. Xie grau

Hegt in einem 93ette in etner (Jjcbra. SRcct)tö fctnefjen ficö gamtltenfsenen an. Sunödift folgt

ein fteljenber ftnabe, roonl Soiepö, in einer mit einem 6laou§ befefcten Xunifo. daneben beugt

fiä) eine grau mit einer Düffel über ein in ber SBiege ItegenbeS fttnb, btö ein roteä aKüfcdjen auf

bem fcopie trägt. larauf folgt etne (Spinnerin mtt ber Sßänufa, unten eine grau mtt einem

Sinbc; bte ft&enbe grau rotcfelt 2SolIe, etner äroetten Spinnerin b^ätt ein ftnabe bie SBafferftfjate Ijin

jum Sefcudjten ber ginger.

3m allgemeinen oerlief ba$> ßeben in ruhigen Halmen. £)ie

ßefjrer unterrichteten bie Einher, unb in ben Familien ijerrfdjte

trielfad) ein guter ©eift. ^amilienfefte beging man in alter SBeife.

2ßenn ein 3$orneb,mer einen 3öl)rtag ober ©eburt§tag feiert, fagt

GftfathtS, fo gibt er fcfjon mehrere £age oorljer 23ef eb/t, aEe§ gu

reinigen, roa* in ber SBofynung unrein ift, 311 entfernen, roa§

\I Gr. aa 5b, 35; Villula in fine.
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unpaffenb, unb Ijerauridjten, ma$ nü^lid) unb notmenbig ift. 6t

läßt bie Sßänbe neu tünchen, menn fie aucf) nod) menig frfjttmra

gemorben finb, ben (Sftrtc^ reinigen unb mit Blumen fdjmüden.

Die Wiener entfalten bie größte £ätigfeit füt atteS, tooS bem

§er^en 3?reube unb bem Ceibe 23el)agen fdjafft.'

Den 23oetl)iu§ im ©efängni§ tröftete bie *pi)tlofopt)ie, ee fei

unredjt mm ilma, über bae Unglücf gu jammern, er folle bebenfen,

roie niel ©ute§ er genoffen, er fyabe mädjtige g-reunbe, einen ner=

ehrten ©dnr-iegernater, ein r-orneh,me§ SBeib unb männliche sJka>

fommen befeffen. ®a§ einzige mirflicfye Unglücf fei ber Stimmer

feiner Stau, be§ edjten (Sbenbilbe* ib,re§ $ater§. Die irbtfd)en ©üter

feien alle nichtig, nur ©ott fei baZ l)öd)fte ©ut. 2lber, fragt SBoetljiit*.

tnenn e§ einen ©ott gibt, marum finb bie 33öfcn glüdlid), bie ©uten

unglücflieb/? darauf gibt bie $l)ilofopf)ie bie ftoifdie ^Intmort, ber

toeife, gute sIftann fei allein frei, ber böfe *Dtann aud) auf bem

£t)rone fei in 2ßaf)rl)eit ein 6tTaoe. Die Dinge biefer Seit tjaben

iljre eigene «^raft, ifyre eigene ^aufalitat, fie ftellen eine 2lrt Sratum

bar, im ©runb aber feien fie Mittel in ber £>anb ©otte§, ©ott

lenfe aEe§, nur t-erfte^e man baZ gu menig: ©otte* ©eficf)tsfrei*

liege roeit über unferem (binn.

©inen guten ©inblicf in bie gemifdjte ©efellfdjaft jener Sage

geftattet bie 8eben§befd)reibung bes *ßaulinu§ oon s}Ma. S)e§

Did)ter§ $ater ftammte au§ ©altien, feine DJcutter au§ ©ried)en=

lanb. 5Il§ fein Später ^räfeft öon $cafebonien 3U $ella mar,

fam $aulmu§ §ur SBelt 376. 2Mb nad) feiner ©eburt mürbe

fein $ater nad) ^artfyago öerfetjt unb anberttjalb Safyxe fpäter

nad) 23orbeau£, ber £eimat feines ©efd)led)te§. „Suerft unter=

roiefen mid) bie (Sltern/ er^lt ^aulinuS, 2 „mit nüpdjer ßeljre

unb brachten mir gute «Sitte bei. 9tad)bem id) baZ 2Ilpl)abet gelernt,

iaZ id) 3fo!rate§ unb §omer§ 3lia§ unb Obnffee. Dann mürbe

mir oorgefdjrieben, $ergil§ $nei§ gu lefen, obmoljl ify öom Satein

erft fefyr menig oerftanb, ba id) bon ber Dienerfdjaft gang an§

©ried)ifd)e gemannt mar. <&o fiel mir bie neue Sprache anfangt

red)t fdjmer. Die Altern erlogen mid) feufd)en unb reinen <Sinne§.

1 Umfomefjr, meint er, follte man ben Geburtstag be§ Jperm mürbig

feiern; serm. 115.

2 9Gad) ber Überlegung t»on 9Jtanitin§ (Sefd^. ber djtiftf. lat.
s
4Joefie 1891.

4
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9Dleine Stubien in hex grteä)i|rf)en unb römifdjen Literatur mürben

aber jäfy unterbrochen, als id) fautn 15 %afyxe 3ät)Ite: id) Verfiel

in ein SBedjfelfieber
1 unb muftte auf ben diät ber ^tr^te alle geiftigen

Slnftrengungen meiben, um ben Körper §u fräftigen. 3CRir zuliebe

nafjm bamaU ber Vater bie 3agb roieber auf, unb fo liefe id) bie

Stubien liegen. 3d) münfdjte mir ein fd)öne§ ^3ferb, reid) au§=

gerüftet, einen mol)lgebilbeten Stallmeifter, 2 einen bemeglidjen £>unb,

einen frönen Sperber ober Jsagbfalfen, einen frönen oergolbeten

Vati für meine Spiele oon $tom belogen; ba§ Vatlfpiel ergötzte

mitf). 9ftein ©emanb buftete oon allen 2Bof)lgerüd)en Arabiens.

5luf einem raffen Kenner 5U reiten braute mir t>iel Vergnügen.

91ur buxd) Gfyrifti ©naben fann iä) bamal§ bei einem gefährlichen

^eiterftücfdjen beftfjü^t morben fein. 2lber aud) ber öiebe ergab

id) mid). 3d) ftürgte micf) in Vergnügungen, t>on benen idj einft

glaubte meine 3ugenb rein erhalten 3U fönnen. Sooiei e§ mir

möglich mar, äugelte id) meine überroallenbe ßuft, um meine Sdmlb

nicfjt mit Verbrechen gu befdjroeren. 3d) machte mir ^um ©efe^,

feine Jrau gu oergemaltigen , mie ba§ fRecr)t eine* anberen nidjt

3u öerle^en
;

freie ^erfonen, bie fidj felbft anboten, roie§ idj ab,

idj begnügte mid) mit l)äu§lid)en Jreuben. So lebte id) 00m

achtzehnten biZ gum gman^igften 3al)re, aU id) mid) auf ben

2£unfd) meiner (Eltern mit einem 9Jcäbd)en au§ altem ©efdjled)t

oermäl)lte. 3Ijr (Erbgut mar burd) bie fdjledjte Vermattung it)xe§

alten ©rofmater§ fef)r l)eruntergefommen. £)odj id) legte midj mit

ber ganzen Spannfraft ber Sugenb auf bie Vemirtfdjaftung unb

frfmf b,ier balb Drbnung; id) t)ob . bie Jelbmirtfdjaft unb ben

äßeinbau unb regelte bie Steueroerfyältniffe. 9Jcein Söunfdj mar

ein bequemet §au§ mit roeiten ©etaffen, geeignet für bie oer=

fdjiebenen 3af)re§3eiten, ein guter £ifd), reiche 5lu§ftattung, Silber=

gefd)irr, foftbarer burd) bie Arbeit aU burd) ba§ ©emid)t, Ställe

ooll roofylgebilbeter *ßferbe, fd)öne SBagen ^ur Spazierfahrt, zaljl=

reiche junge Sflaoen, oerfd)iebene ^anbmerfer, bie gefdjicft finb,

bie Vefefyle auszuführen." 3n ber Xat gelang es ^}aultnu§, fid)

fo oiel Vermögen ju erringen, bafe ex befyaglidj leben fonnte; er

bielt fid) meiftens bei feinen (Eltern auf. 3m britten 3al)rzel)nt

1 Quartana.

" Strator.
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feines 8eben§ fam aber ilnglucf über tlm. Der $ater ftarb, unb

er geriet mit bem Vorüber in (Streit roegen ber ©rbfdjaft. Tie

Söeftgoten fielen in§ SReicf), er mu&te bie Stelle eines Sdjatjmeifter*

bei bem oon ben ©oten aufgerufenen $aifer annehmen, tourbe

felbft fetner ©üter beraubt unb in einen Sflanenaufrufyr öerrotcfelt.

*ßaulinue wollte nad) Stttyrien stehen, mo er uon s
Uhttterfeite ©üter

befafj, unb tnotlte al§ $ftönd) bie ©infamfeit auffudjen, aber 53er=

roanbte roiberfet^ten fid) biefem $orl)aben. 3n feinem religtüfcn

©ifer geriet er auf l)äretifd)e 5lbtr»ege, erft in feinem rüerunb=

m'er^igften Safyre fefyrte er roieber ^um mafjren ©tauben ^urütf.

©eine nädjften ÜBerroanbten, bie Sd)tr>iegermutter, bie -öcutter, bie

©attin, einer feiner Söfyne, ber ^rieftet geworben mar, ftarben

rafd) nad)einanber. SBereinfamt unb faft oerarmt ging er nad)

sDkrfeiEe, mo er einige djriftlidje greunbe fanb. Tort beftellte

er. ein fleine§ ©ut oon öier borgen unb baute fid) auf felfiger

£>öl)e ein ^äu^djen, 1 aber aud) bjer verfolgte ilm Unglütf, unb er

fet)rte nad) 23orbeau£ §urüd. ©in unbefannter ©ote faufte üptt

fein ©ut in 90carfeitte ab unb fdjitfte itym ben Kaufpreis. Bü

rettete ifyn ©otteS ©üte.

2Benn man bie ©ebid)te bes SßaulinuS aber bie Briefe be§

6iboniu§ lieft, fönnte man glauben, ba% Öeben tjabe fid) feit

$ptiniu§ nid)t oeränbert. SiboniuS ftammte au§ einer angefeuerten

SBeamtenfamilie ; 3)ater, ©ro6= unb Urgroftoater maren ^räfeften

in ©allien, fein ©eift mud)§ auf in ben (Einrichtungen unb ©r=

innerungen beS römifdjen 9ietcx)e§. ©inen ber tiefften ©inbrücfe

mad)te eine feierliche ^onfulernennung 449. Sein 33ater fafe auf

einem furulifdjen Seffel, unb er felbft ftanb fyinter ben Stufen.

Tie l)of)en Söürbenträger , ^onfularen, ^räfibenten, OUttmeifter,

£>eermeifter, Tribunen, 23ifd)öfe, Notare näherten fid) feinem Sparer,

begrüßten ir)n unb fügten fein ^urpurgeroanb, baz er als Vertreter

be§ $aifer§ trug. 2ln bie ^onfularernennung fd)loJ3 fid) bie $rei=

laffung eines Sflaoen 2 unb ©abenoerteilung 5 an baZ 23olf an.

Tie SBornelmten empfingen ^um 3eid)en ber Erinnerung Tipttjdjen,

©Ifenbeintafeln mit bem tarnen ober ber ©eftatt be§ $onfutc\ roie

fid) fo!d)e nod) ermatten liaben. Tarauf Ijielt ein Otfjetor 9fteetiu§

1 Summa in crepidine saxi, Euch. 533.
2

SDUttclft einer Ohrfeige bull^oflen.

a Sportulae, ep. 8, 6.
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eine glänäenbe 'Siebe auf ben neuen $onful, bie in Siboniu* ben

SBunfd) ertoedte, ein ^tfyetor gu werben tvie biefer, unb ein ^ßräfeft

tüte fein Sater. Sel)r ftar! erregten feine lebhafte ^antafie ber

Ginfall ber §unnen unb bie kämpfe gegen fie, an benen fein

fpäterer Sdjroiegeroater teilnahm; er mottle fogar ifyre ©efdj)id)te

fcfjreiben. Salb nad) beut Einfall verheiratete er fidj mit einer öor=

nehmen 3^öu au* ber 9lu0ergne, bie il)m ein £anbgut at§ 2Bittum

mitbrachte, auf betn fid) ©ibonius gerne auffielt.
1

3>ljr 25ater

erlangte bie ^aiferfrone. 3m 3aljre 468 mürbe ®iboniu§ ^um

^räfeften oon £Rom unb ^mei 3a^re fpäter gegen feinen 2Bilten

3um Sifci)of Don 9tuöergne in bem heutigen (£lermont=5erranb

ernannt. Söäfjrenb er fid) üorfyer in feinem literarifdjen 6d)affen

gu fefjr an t)eibnifcf)e Sorbilber gehalten fyatte, erfaßte il)n nun

eine ernftere Stimmung, aber immer nod) flimmert ba% t).eibnifcf)e

Sorbitb unb ßeben burd).

3Dcit gtän^enben Farben fdjilbert er ba§ ßanbleben. 9fa bem

ßanbgut feiner grau riujmt er, mie tyaxt unb 2öaffermerfe fyerrlidje

©rquidung boten. 3n einer Sogenf)alle lag ein Srunnen, in ben

fid) mit großem ©eräufd) ba% oom gluß hergeleitete SBaffer

burd) ßöroenföpfe ergoß. 2)en $Uttelpunft be§ §ofe§ bilbete eine

mächtige §atte, 2 mol)in am frühen borgen bie 6d)ar ber Klienten

tarn, um bem fgexm gu bjulbigen/' 2ln bie §alte fließ ba§ Sd)Iaf=

jimmer unb bat? SBinterfpeifeäimmer, beffen Sßänbe ber ^aminraudj

mit 9hiß bebedt b,atte.
4 Son ber §atte ftieg man auf einer Stiege

jum kleineren Cberftod mit ^u^e^immer, Speife= unb Serfammtung§=

faal.
5 3m Spetfe^immer lüfen Sänfe mit 9M,epolftern um bie Sßanb:

ba fonnte ber Sefud)er auf ben (Jifdjtüet^er fefyen unb beobachten,

mie bie gifc^er üfte^e unb §amen au*ftredten unb oom anftoßenben,

fcfjattigen, nad) Sorben gelegenen ^ub^immer bem Sogeigefang

5ul)ören.
,;

„äöeldje* Sergnügen ift e§ ba," fdjreibt Siboniu§, „um

5Ü^ittag bem ©egirpe ber Sieben gu laufdjen, unb roenn bie

1 Ütacf) ep. 8, 9 erhielt er Dom uäterlid)en (*rbe ein drittel erft iiatf}

9?e,sal)tung be* falben greife*.

- Griptoporticus ; ep. 2, 2.

1 Ubi ]Jublico lectisternio extructo clientarum sive nutricum loquacissimus

chorus receptui canit, cum ego meique dormitorium cubiculum petierimus.

4 Arcuatili Camino saepe ignis animatus pulla fuligine infecit.

6 Diaeta, coenaciuncula.

Diversoriuin, consistorium.
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Dämmerung ftcf) über bie (Srbe ausbreitet, bem ©equafe oer Jröfdje,

in ber tiefen yiafyt bem ©efcfyrei ber Sdjmäne unb ©dnfe unb in

ber
L
£otenfti(Ie bem ^on^ert ber §äf)ne unb ber mei*fagenben 9iaben,

bie ba§> purpurne ßtdjt ber aufgebenben Morgenröte begrüben, beim

Morgengrauen enblid) ber im (Bebüfdje fd)(ud)
(
3enben 9fodjtigaH unb

ber 3tt)i[d)en halfen girrerben Sdjmatbe. 3)a3mifd)en fpielen bie

Schäfer ifyre öirtenmeifen. 9Hd)t fern ift ein §ain, mo jtoei un=

geheure l'inben it)re Steige r»erfd)lingen unb Blatten fpenben, in

beffen ftuljle mir 23atl fpielen, unb ein See, ber im Sturm an=

fcfymillt unb mädjtig aufmadt, fo baf^ er ba& ßaub ber Säume, bie am
sJianbe fteljen, mit ©ifd)t überfprengt; s$flan3en unb Kräuter gieren

i()u, in ber Mitte liegt eine fleine 3>nfel, bie ^um 3te(punft ben £Ruber=

böten bient reicf) ift ba% öanb an SÖälbern, an Sötefen unb SBeiben."

©erne befugte SiboniuS bie Öanbfyäufer feinet g-reunbee

3ferreoIu§ unb eine* 25etter§ 2(pollinari*, bie nab,e beieinanber

ntdjt meit t»on Dtime* auf fyerriidjen mit 2ßein= unb £)(gärten

befehlen §ügeln lagen unb auf fdjöne Ebenen l)inau*fd)auten.

2Benn SiboniuS mit feinem ©efolge 1 batjin fam, muftte er oerfpredjen,

nicrjt box ad)t Xagen meggugefyen. Sdjon am frühen Morgen

ftritten feine fjreunbe, roer il)n an feine £afel nehmen bürfe. „2)on

Vergnügen eilten mir <$u Vergnügungen, " ftreibt er; „faum betraten

mir ben Vorfaal eine§ §aufe§, fo lub einen l)ier ba§ 23all=, bort

ba§ Sdmd)fpiel ein. lieber an einem anberen Drt gab e§ 23üd)er

in prüfte, nicm fonnte fid) mit 2luguftin unb Varro, mit §orag

unb ^ßrubentiu* befd)äfttgen; id) fab, mir Drigenee, überfetjt Oon

9Ruftnu§, an unb fonnte nidjt begreifen, marum er r»on einzelnen

ßr^mtyften alz gefäfyrtid) oerfdjrieen mürbe, äöenn bie SBafjerufn;

fünf, b. \). nad) unferer 91ed)nung elf, geigte, rief un§ ein 33ote

äuin 3frülj)ftüc£. llnfer Mafyt mar fur^ aber mürbig unb reid^Itct),

nad) 2lrt ber Senatoren gehalten:'2 auf menig £ifd)en nie! ©eridjte,

balb trodene, balb faftig gefönte. 2Bäl)renb mir tranfen, er^lten

mir luftige ©efd)id)ten. S)ann erhoben mir un§ unb gingen in ba%

anbere ÖanbfyauS, mo unfer V&ett ftanb,
8 unb breiten unfere Siefta.

1

1 Familia (ep. 2, 9).

9 Sancte, pulchre abundanter accipiebamur.
:1 Quianec facile crebro cubilium nostrorum instrumenta circumferebantur.

4 Ser Ü)lame ©iefta ^e^ta traf l)ier nod) 511, ba ba£ Sffen m ber fünften

©tuube ftartfanb.
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%lad} bem 9Jttttag§fdjlaf ritten mir eine 2MIe, um ben Appetit

3u reiben, bann gingen mir baben. 3n>ar Ijaben beibe ©aftfreunbe

Säber in ifyrem öaufe; aber if$) liefe burd) meine Wiener,

bie mit s33tüi)e Dom Irinfgetage megäubringen roaren (bie Sflaoen

fjaben fidt) feit $Iautu§ hierin nidjt geänbert), auf einfache Söcifc

(nad) germanifdjer Art) in einer mit Steinen gefüllten ©rube

ein ^ampfbab bereiten, rcorauf mir un§ in bem Reiften 2£affer

muffen unb bann fall babeten: ein fdjöner Srhife mit fyellem

äöaffer, reid) an Jifdjen, floft nämlid) ätoifdjen ben öanbljäufern

bin. 3d) möcfite nun and) bie Sftadjtmafjle nod) befdjreiben, aber bie

fjreunbe tun beffer, felbft e§ 31t fernen unb $u erproben."

^er Sßerfe&r auf ben Straßen mar tnelfaä) nod) fo lebhaft,

mie in ber beften Seit bc§ Oiömertum§; man bebiente fid) in alter

SBeife ber 6}el unb ^Pferbe, ber Sänften unb SBagen 1 unb ber

faiferlidjen -^oft.'
2

Oteidje reiften immer mit ©efotge, unb fd)on

oon meitem forgten gteunbe für mürbigen Empfang. 3Benn SiboniuS

unb feine 5a"eunbe eine Snfammenfunft oerabrebeten, f dt)icfte er feine

Wiener entgegen, um eine mürbige Stätte 311 bereiten, ©erne roäfytte

er ba§ §au§ eine* fyreunbe* an einem fdjattigen §ügel mit fübler

Duelle am fifdjreidjen, raufd)enben tflufc. „SBenn mir," fd)reibt er,

„auf bem 2£ege babjn erljtipt ober bnrfttg gemorben finb, roerben

mir l)ter Sdjattcn unb ein s
33cabJ finben."

üRandj mürbiger (Brunbfyerr unb ßanbabeliger tritt une in ben

Briefen be§ Siboniu* entgegen, ^n einem gemiffen $eftiu§ rüb,mt

Siboniu* bie grolle Humanität, 33übung unb 33efonnenfyeit. „Seine

Kleiber finb glänzen b, ber (Sürtel elegant," lefen mir, „ber Sdjmucf

präebtig. Sein ©ang ift mürbig, feine Stimmung ernft; 31t §aufe

unb öffentlid) ermeeft er Vertrauen, er ift ebenfomeit entfernt Don

oerberbenber 3iad)fid)t al§ non graufamer Strenge. 3 £)en ^eiligen

Sdjriften mibmet er fid) feb,r häufig, er läßt fie fidj unter bem

(fffen oorlefen; befonber* gern betet er bie Jahnen unb fingt fie

nod) b,änfigcr a($ ein JUertfer. (ix lebt mie ein 93cönd), obmofyl

er fein
s
33iönd)cfleib trägt.

1 @r hebt jtt)at bie 3agb, 3äb,mt ^3ferbe,

1 Rev. bist 18, 29.

- Proc. b. Vand. 1, 16; Vict. Vitens. pers. Vand. 2, 13 (BS) 1, 12;

Desjardin? Bibl. des hautes Etudes 35, 51.

S "veritas eius temperamenti, quae non sit tetra. sed tetrica.

• Von <ub palliolo, sed sul> paludamento.
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£mnbe unb Ralfen, aber er enthält fid) be§ 2öi(b6ret§. sJkd)

bem SLobe feinet 3frau blieb bie £od)ter ber Sroft feine» UltetS."

SBeniger unbebingt (autet ba% ßob eine§ £anbl)errn, ber auf

feinem ©ut eine $ird)e befaß.
1

21I§ fed^igjäfjriger 5)cann mollte

biefer nod) jung erffeinen unb fteibete fid) beinahe finbifd). „6ein

$(eib," fdjreibt Siboniu§," ift eng gegürtet, fein 6d)ub, eng gefrfjnürt,

fein §aar roie ein dlab gefdritten , fein 33art bi* in bie fteinften

galten Ijinein inegrafiert. (Er ift nod) fetjr gefunb, ba er einen

guten otogen, fräftige§ §cr§ unb Öunge befi^t; bie Blutgefäße finb

nidjt ent3ünbct, baZ Oiücfgrat nid)t gefrümmt. 5ür att biefe ©aben

möge er aber ©ott banfeu unb nid)t aü^ufe^r auf feine ©efunbljeit

vertrauen, er möge fid) mefyr ber ^Religion äutoenben, unb ba niemanb

frei öon geheimen ©ünben fei, möge er öffentlid) 33uße tun."

3n bie ©itten ber Körner mußten fid) bie germanifdjen $or=

nehmen unb Könige leidjt gu finben. 3)en $önig Xfyeoberid) II. fd)Ubert

6iboniu§ mit einer 2iebe, bie er faft nur feinen 35oIfegenoffen enr=

gegenbringt. „Sein ©efi d)t unb feine ääfyne, " fagt er, „finb fdjnee=

roeiß, bie 91afe mobjgeformt, ber 23art gehegt unb bestritten, mit

jugenblid^em £Rot, bem 3eid)en ber 3üd)tig!eit, ift baZ 2Beiß unter=

laufen, bie 23ruft, ©d)enfel unb Söabcn finb mädjtig. $or £age§=

anbrud) fudjt er mit geringem ©efolge bie 25erfammlungen feiner

(arianifd)en) ^riefter auf unb ^eigt ifynen mit großem (Eifer feine

fromme 23eref)rung. 3m geheimen ©efpräd) inbeffen fann man

bemerfen, ba^ er an biefer 23erel)rung mefjr au» ©erool)nI)eit al8

au§ Überzeugung feftftält. 2)en übrigen -Dcorgen forbert bie «Sorge

um bie 9ieid)§regierung für fid). 2lm £f)rone ftef)t ein §ofbeamter

in SBaffen. SDamit nun bie Sdjar feinet ©efolgeS, ba§ mit feigen

befleibet ift, nid)t ferne fei, mirb fie gugelaffeu, aber bamit fie nid)t

burd) ©eräufct) ftöre, mirb fie bor bie Sd)tt>elle oermtefen; unb fo

toft fie bor ben £üren, abgefd)Ioffen burd) 2}orl)änge, eingefchjoffen

burd) ©itter. SBäfyrenbbem roerben bie ©efanbtfdjaften ber 33ölfer

borgelaffen: er Tt)ört ba% meifte an, aber antmortet menig." —
„93alb ift bie jtneite Stunbe ba: er ergebt fid) bont SEftron, um
fid) entroeber feine ®d)a^fammern ober feine Ställe gu befd)auen.

3ft eine 3agb angefagt, unb er tritt an bie £)ffentlid)feit, fo r)ält

er e» nid)t für Vereinbar mit feiner fönigltdjen $öürbe, an ber

1 Ep. 4, 9, 13.
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Beite einen Sogen 3U tragen. SBenn iljm ber 3ufatt auf ber 3agb

ober fottft auf bem 2£eg einen Soge! ober ein SBilb nahebringt,

fo brücft tfym ein &nabe ben Sogen mit locferer &efyne ober

locferem Giemen in bie auf bem dürfen gehaltene §anb; tüie er

e§ für fnabenfyaft anfielt, ben Sogen in einem fyutteral 3U tragen,

fo f)ält er ee für toetbtfcf), ihn fcfyon gefpannt in bie §anb $u

3u nehmen. SBenn er ifyn in bie öanb genommen t)at, fo fpannt er

i^n, unb bann ergreift er Pfeile, legt fie auf unb fdn'efjt fie ab.

@r trifft feljr fieser." — „Sßenn man gum ©aftmaljl fommt, ba%

an 28erftagett ät)n£icr) tüie bei einem ^rioatmann ift, fo feipt fein

feucfjenber ^Diener eine bunte 9ttenge bleifarbenen <SiIber§ auf bie

%i)d)e; ber größte 2Öert liegt in ben 2ßorten, ba bort enttoeber

nichts ober nur (srnftljaftes gefprocf)en tüirb. £>ie ©peifen ertueefen

2£ol)Igefa([en burd) bie <£unft ber Subereitung, nid)t burdj) ben

*Pm§, bie aufgetragenen ©äuge burd) it)r fdjmudeS ^tufeere, nid)t

buref) it)re iDcaffe. 2B03U üiele SBorte? 9Dlan fann ba fe^en

grtedjtfdje Qrtegang, gattifdjen Überfluß, itatienif(f)e Sefyenbigfeit,

öffentliche ^3rad)t, bie eorgfamfeit be§ *ßriüatmanne§, föniglidje

©ele^rfamfeit."

2Iud) ben granfen eigi&mer, ber als Srautmerber an ben §of

eine* benachbarten tüefrgotifdjen Könige fam, fdnlbert 6iboniu§

nidjt ungünftig. Seim Giftig ging er fetbft 3U 3ru|3, tüäfyrenb feine

Segletter ritten, er trug ein fd)arlad)rote§, f(ammenfarbige§ ©etoanb

mit golbenem Sdjmucf unb feibenem üftantel. £ftot tüie baZ ©emanb
roaren bie SBangen, golben tüte ber ©djmucf baZ §aar, toeife tüte

bie <Beibe bie glänaenbe fymt be§ ©igitner. Söeniger SBürbe üer=

rieten feine Segletter, bie mit naeften ^nieen unb Firmen aufwogen;

nur ben Oberarm bebedten SIrmel, ben ilnterfuft ©amafdjen au§

£)d)fm= ober ^ßferbeleber.
1 Dtenntiermäntel flatterten über ben

Untergetüänbertt; üon ber Sdmlter fingen am SBeljrgefyctnge bie

Scf)tüerter. 3n ber redeten §anb gelten fie Sanken unb <&rieg§=

arte, in ber ßinfen ben großen <Bd)iib.'
2

1 Pero saetosus (borfrigei 3tiefel).

- Ep. 4, 20.



IV. ®lj£0i>mdj ftrr (öntfa-

sOn Italien unternahm Sljeoberid) ber ©rofee ben erften

bebeutenben ÜBerfud), germanifd)e§ unb römifd)e§ SBefen gu einer

(Sinfyeit $u Derfdjmel^en unb gmar auf bem ©runbe römtfd)er Aultur.

SBäfyrenb er ben Römern alle ifyre «Sitten unb Drbnungen liefe,

£ierl)et3en, Sweater unb Schulen, Verlangte er uon ben ©ermanen

Aufgabe ifyrer roljen Vergnügungen. (Er berbot bie Slutracfye, ben

Stoeitampf, bie $el)be unb bie D^aubelje. 2Ber fidj r>or ©erid)t nicr)t

ftellte, nerlor feine Sadje. Seine Söemülmngen in biefer Diidjtnng

fdjeinen nidjjt gang be§ (Erfolget entbehrt gu Imben. „2Ba§ greift

tfyr," fpradj) er gu feinen ungarifd^en Untertanen, „jutn 3^eifampf,

ba üjr bod) unbefted)licl)e ©erid)te Ijabt. 2lfjmt meinen ©oten nad),

bie im 5elbe ben $tut, bafjeim ben frieblicfyen ©efyorfam gegen

ba% ©efetj bemäfyren."

(Eine SSollSDerfammlung in alter germanifd^er Seife Ijat unter

Zfyeobexiü) faum ftattgefunben.
1 £>er alte, ect)t gottfdje 2lbel mar

in Derfdjiebenen Sd)lad)ten beinahe aufgerieben roorben, unb bie

©oten, bie ^eoberid) gu feinen Beamten erft,ob, maren t>on iljm

abhängig. So gelang e§ Xfjeoberid), ein giemlid) abfolutes Üiegiment

aufzurichten. (Er trug nad) bem Veifptele bt^antinifcfyer ^aifer ein

golbene§ 2)iabern, feibene unb ^urpurfleiber. ©eine ^erfon Ijütttc

er in ©et)eimni§, umgab fidj mit einer ßeibmadfie (silentiarii) unb

einem ©efyeimfabinett (secretum). Sein £>offtaat falj gang bt)^an=

tinifd) au§: ba gab e§ einen comes sacri cubiculi, einen magister

officiorum, ben Vorftanb ber ^alaftmad)e unb ^angtei, einen

quaestor, ben Siegelbewahrer, einen comes sacrarum largitionum,

1 S)er3)idjter ßlaubtan erttmljnt einmal eine bor ber ®d)lad)t t>on ^ollentia

(de b. Get. 480); bie (Srääfjhmg tft aber äroetfeüjaft ; Hodgkin Italy I, 290;

111, 267.
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bem bie äJtün^e, bie Steuergelber, bie faiferlidjen 9Dcono^oIe unter=

ftanben; 1 einen comes rerum privatarum, patrimonii, ber bie

-Domänen Dertoattete; enblid) einen praefectus praetorio, praefectus

classis, bie u. o. bie SBaffenfabrifen unb ben Schiffbau ju beforgen

Ratten. "Sie praefectura vigilum übte bie ^poli^ei au§. 3n 9tom

unb 9QcaiIanb haltete ber $ergnügung§meifter, ber tribunus volup-

tatum, feineS löblichen 5tmte* weiter. $ln ber S£% ber ^rontnjen

ftanben ^Präfibe§, DMtoren, $ifare unb fpracfyen baZ £Red)t über bie

Körner; neben ifmen Übermächten ^roDtn^grafen bie ©oten.-

Sicf) felbft nannte Zfyobexiü) ber (Boten unb Körner $önig. Db=

rooljl ifym ^Btjjang nidjt meftr IRedfjt einräumte al§ einem Statthalter,

Ijat er bod) eigene ^cüngen prägen (äffen unb eigene ©efe^e gegeben.

21n bie galtifdjen Untertanen fetneS @nfel§ fdjrieb er/ nad)bem er

beffen §errfd)aft aufgehoben: „Mit Stuben müfct ifyr bem römifcfjen

9iegimente geljordjen, bem üjt nad) langer Seit gurüdgegeben feib."

2Bir fe£)en, er unterfReibet fein ^Regiment al§ römifd)e§ Don bem

ber „2krbarenfönige" unb ift bemüht, nid)t blofc bei fid) bie33ilbung

gu erhalten, fonbern and) bei üerttmubten Stämmen einzuführen.

Unb aU er bem Könige ber Ifyüringer feine dlifyte bermäbjte,

fdjrieb er: ,,^a§ glüdüdje £f)üringen roirb fortan mit !$)cäbd)en

fidj fermüden, bie ba§ reid)e Stauen gu SBiffenfdjaft unb feiner

3lrt fyerangebilbet t)at,"
s unb rebete ifm felbft an: „3fpc, öom

föniglidjen ©efd)Ied)t entfproffen, fottt fortan burd) ben ©fan^

faiferliefen 23Iute* nod) weiterhin al§ bi§t)er Schimmer öerbretten;"

fein ©efd)Ied)t glaubte er nämlid) burd) faiferiidje SLitet geabett.
4

Über bie römifdje Oied)t§orbnung madf)te Zfyobexiü) mit pein=

lieber ©emiffenfyaftigfeit unb gemährte nur ba unb bort fleine

Erleichterungen, mie fie aud) oor ifym fdjon milbe §errfd)er unb

Beamte gebulbet Ratten. So beftanben bie Steuern fort, aud) bie

neu eingeführte 2£arenfteuer, 5 unb mie bie $aifer Ijanbelte aud)

1 %l$ quaestor palatii fertigte (iajfiobor ütele (Jrfan'e an*, }. ÜRotnmfeit,

Oftaot 3tubien, 9L 2Irdt»tt> 14, 453 ff-

2 SSgl. Formulae comitivae bei Gass. var. 6, 22; 7, 3.

: Die Siebte It)eoberid)§, ^malabcrga, machte 3I)ürtngen nidjt glücflid),

jonbern fie entjlneite bie trüber nnb mar fdfjnlb, baf} Xtjüringen an bie

tränten fiel.

4 Satin, Urgefdpdjjte 1, 246.
'• SktS siliquaticum 4*/«% *>on allen ©arenpreifen (bie siliqua War
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%fyeobexid) mit neuen §anbe(smonopoten. üftur wenn eine ^rornn^

9tot litt ober Oerarmte, nnirbe bie Steuer nadjgelaffen ober fyerab=

gefegt.
1 $ür ben richtigen (Eingang ber Steuern hafteten bie

$rialen nacf) toie oor, unb toie fie blieben bie föanbmerfcr unb

SBauern an bie Scholle gefeffelt.-

£>ie ßage ber Colonen unb Sflaoen l)at £t)eoberid) nid)t

erleichtert. (£r oerbot ben ©erid)tcu, klagen oon folgen 011311=

nehmen unb erflärte bie $inber oon freien unb Unfreien für

unfrei/
5 9ltterbing5 famen ben unteren Stäuben ^ßreietarife,

©etreibelieferungen, Speifungen, £anbantt>eifungen ^ugut, 1 aber

Slfyeoberid) roanbette b,ier gan^ in ben gufetapfen ber «fö'aifer. 2ßie

Oollftänbig er ftdf) in bie römifcfye 3)enfroeife eingelebt fyatte, beraeifen

feine ^ßläne gur §ebung be§ £anbe§. (Er tootlte nidjt jerftören toie

bie ©ermanen, fonbern ermatten unb beffern. (Er fafete bie 9lu§=

tvoefnung ber ^ontinifdjen Sümpfe unb ber Sümpfe bei Ütooenna

unb Spoleto in» 5luge, forgte für bie 2öaffer§uful)r Oon Ütaoenna

unb Verona unb für bie (Spaltung 9tom» 5 unb oerfcfyönerte ^Raoenna,

too nodj ^eute bie Spuren feine* 3)afein§ nicf)t oermifdjt ftnb.
ß

S)en ftabtfeinbliäjen Sinn feines $olfe§ übertoanb er in ftd;

felbft fo grünblid), baf$ er 23aul)err mürbe mie £rajan. (Er untere

l)ielt eine ftarfe Sdjar oon ^öaubeamten, 7 gab ben §anbroerfern

beu 24. Seil be§ ©olbfolibu§) mar erft im fünften Safydmttbert infolge t>on

(Selbnot eingeführt toorben; .fmrtmann 1, 113.

1 &o burften bie ^rotün^en Infanten nnb SJrutttum naefj 9tom ftott

1200 ©djillhtge nur 1000 besagen.
2 SOßenn©üter oerfauft tourben, fo umfafote ber -Häuf aud) bie Colonen. 2)od)

gemattete Sljeoberid), bafe bie$ned)te aud) aufeerl)albber©üter nerraenbetunbüer=

tanft toerben fonnten, an bie fie gebunben tnaren. 33ei ben Muffen rechnete man
nod) im 19. 3aWunbert nur nadj „6eeten", baz ©ut galt al§ 3nbel)ör.

M. G. 11. 5, 157.

* Cass. var. 11, 11, 17; 6 ,7, 18; 2, 21; 2, 32; 7, 9, 47; 11, 39.

6 $ür oie Unterhaltung ber römifdjen ©tabtmauer toieS ber £önig jä^rlid)

5h>cilmnbert ^}funb ©olb an. 211* Xfyeoberid) in 9tom ehtäog, bcluunberte

ftulgentiuS t>on 9ht3pe bie ^radjt ber ©tabt nnb beS 3uges unb fpradj babei

:

„Vorüber, mie fd)ön muf? ba§ lummlifdje Serufalem fein, menn fd)on ba$ irbifdje

URom folgen ©lanfl befitit." Vita Fulgent. c. 13. 9tber 537 jerftörten bie ©oten

bie Äßafferleitungen föomö, cht unerfefeltdjer Stfjabett, ben t>k 33t)3anthter nid)t

mieber gntmadjteu.
6 Cipolla, Per la storia d'Italia ricerche varie; Bologna 1895, 3. 510.

7 SSeamte für StaatSbauten, 2Öafferlettungen, fytüffe, OJtaga^ine, £>äfen

:

curator operum maximorum, curator operum publicorum, curator statuarum



62 Xfjeobericf) ber ©rofee.

viel 311 arbeiten unb roenbete ben SBergmerfen feine 5Iufmcrffamfeit

3U. 3)ie £RegaIred)te, fdjon von ben <£aifern beanfprudjt, öerfdjärfte

ber $ömg nod) nnb untermarf ifynen nid)t nur aße§ unbebaute

Sanb, ßr3=, 33lei=, SDcarmorberge, fonbern alle verborgenen ©djäi^e. 1

2Öenn bie 23anbalen 2 unb g-ranfen bie faiferlidje ^3oft gu erhalten

trachteten, fo nod) mefyr ;Xf)eoberid) ; er verlangte 5ronfuf)ren, 3
fdjrieb

ben *Poftroirten genaue 2ajen vor. 4 „©0 groß mar ba& ©lue!

Italiens,'' fdjreibt ein 3eitgenof|e, „burd) brei Sab^efmte, baß fogar

bie SBanberer im ^rieben ^iefjen tonnten."

Xanf feinen $3emid)ungen erhielt fid) ber §anbel. Ofovenna

blieb lange ein 2ßarenplai3, aber mefyr unb mefjr riß $enebig ben

§anbel an ftd&.
5 „Renetten/' fdjreibt ßaffiobor, „bie berühmte

^ßrouing, einft angefüllt mit %bel, erftrecft fict) gegen Süben an

ben ^}o unb an baz ©ebiet von Dkvenna, gegen Often fyat e§ bie

entlüden oe 9(u*fid)t auf ben ^Dieereefpiegel ber 2Ibria. 2)a in

biefem ©ebiete, um baz s
33ceer unb (£rbe fid) ftreiten, Ijaben bie

jßeneter ibre £>äufer aufgerichtet, tvie bie Hefter von 2öaffervögeln;

burd) 5afcf)tneri unb fünftlicfie Xämme mußten fie ifyre 2Bofynungen

miteinanber oerbinben; fie Rauften ben 931eere§fanb an, um bie 2ßut

ber Stellen 31t bredjen, unb ber fdjeinbar fd)tvad)e SBatt tro^t ber

Stärfe bez 2Baffer§/ Xie äftadjt ber ©oten reichte nur bi§ an

bie ©renken bez 9Jteere§, £anbvenetien mußten verfdjiebene 9^atura(=

abgaben leiften, äßein, Soeben, Sd)Iad)tvief). Seevenetien aber blieb

unabhängig unb blühte balb mädjtig empor. 2Jußer bem §anbel

mit 6013, ba§ bie 23emof)ner au§ bem 9Jleere gemannen, brachte

ifjnen namentlich ber ©flavenfyanbel reichen ©eminn.

Belbft für bie freien fünfte ber Dtömer geigte Sfyeoberid) eine

lebhafte &eilnaljme. (£r unterhielt nid)t nur bie alten spiele,

fonbern audt) Schulen unb förberte bie £iteratur.
,j — $ür 6d)ulen

comes formarum, comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum, consularis

aquarum. comes portus, centenarius portus, curator horreorum Galbanorum.
1 Cass. var. 3, 25; 2, 21; 12, 24.

- Proc. b. Vand. 1, 16.

Cass. var. 11, 14; 4, 47; 5, 39; 6, 6; h. trip. 2, 16. Catabulenses unb

dromones mürben üermenbet. 2od) geroäfyrte er ben Stäbten, 3. 28. Somo,

5qillace Befreiung uon biefer £aft; Cass. var. 5, 39; 11, 14: 12, 15.

• (iaffiobor bergtetdjt bie SBirte mit Räubern (11, 12).

"' Cass. 12, 24. ginen argentarius 3U 9iat>enna ermähnt Agnellus 57, 59, 61.

• Cass. var. 5, 42. Über bie (Sinlabuncj^bipnjdjen f. ^rteblänber II, 402.
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roaren bie ©oren an ficf) nictjt begeiftert. 8U§ bte lodjter Xfjeoöerid)*

3Xmalufuntf)a ifyren Sofyn burcf) romifdje ©ramatifer unterrichten

laffen mollte, hnberfefcten fid) bie ©oten; fie meinten, toet uor ben

Streidjen eines ßeljterS gegittert l)abe, ber merbe not Sd)raertftreid)en

fid) fürd)ten. £>em Knaben gebühre Speer nnb Sdjmert gur Übung.

£)aJ3 man e§ of)ne Sd)ulfenntniffe gu etroa* bringen fünne, baS

bemeife Xfyeoberid) felbft. SMS aber fpäter bie Beamten bie Sd)ul=

au§gaben ber Btabt <Rom befrf)ränfen mollten, jagte 2lmalufuntbas

Sof)n, man muffe fie tüelmebr erfjöfyen.

§erborragenbe Sd)riftfteller 50g £l)eoberid) an feinen §of,

fo ben ßaffiobor, bem er bie f)äcr)ften hinter übertrug, ferner

33oetIjtu§, ©nnobiuS, 9lrator unb anbere 9Dlänner, bie nid)t immer

burd) ßljarafterftärfe glängten. (felbft ßaffiobor fd)meid)elte ben

©oten über ©ebül)r, er bid)tete bie 2lmaler, ba% ©efd)led)t %tyo--

beridj§, gu einer 2lrt römifdjen 2lbel§ um unb oermob, mie er felbft

ertlärt, bie $orgefd)id)te ber ©oten in bie römifd)e ©efd)id)te. Tic

Schmeicheleien ber Körner efelte bie ©oten felbft manchmal an, unb

Xfjeoberid) fpottete über bie Körner, bie bie ©oten nad)äfften. ©ar

übel foll er einen römifdjen Tiafon bel)anbelt l)aben, ber fid) an

feinem §ofe auffielt unb gum 5lriani§mu§ abgefallen mar, um

beffer bormärt§ gu fommen. 3)er $önig fott if)n mit bem Zobe

beftraft unb babei gefagt l)aben: „SBenn bu beinern ©otte bie Zxeue

nidjt l)ielteft, mie mirft bu ben 3ftenfd)en gegenüber ein reines

©emiffen bemal)ren?"

©inen befferen (£l)arafter geigten bie Dfteferenbare &t)priau,

fein Vorüber Dpilio, ber fpätere ginangminifter , unb ein junger

Slbeliger öon Spoleto, £)ecoratus. Me brei Männer fyat Soetl)iu§

mit llnredjt föäter verunglimpft, ba fie gu feiner Verurteilung

beitrugen. 23oetl)iu§ unb fein Sdjmiegeroater St)tnmad)us\ beibe

römifdje Senatoren, traten mit Zfyeobexid) in Verbinbung, mel)r

um ifyren ßanbsleuten al§ bem ©otenfönig gu bienen. 9ln fidj ging

bie Neigung be§ 23oetl)iu§ gang auf bie 2öiffenfd)aft, aber er baebte

mie *ßlato, ber <&taat roerbe am beften regiert, beffen Oberleitung

in ben §änben eine§ P)ilofo£ljen liege, unb fo mifd)te er fid) in

ein ©ebiet, ba§ il)tn oerl)ängnist)oll mürbe. (£r fudjte £fted)t unb

©ered)tigfeit nadj feinem beften SBiffen gu oerteibigen gegen ttjxan--

ntfd)e Statthalter, maren e§ Körner ober ©oten. (£§ gelang il)m in

ber Zat, ein paax fdjlimme Beamte au§ l)öljeren Stellungen gu
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entfernen. Stange 3^it fyatte er ©lud, er fpielte im römifdjen

Senate eine [Rotte, erhielt 9tmter; fein ©ofyn mürbe Aonful. später

im ©efängni» erinnerte er fid) mit 2Bof)(gefatten an ben 33eifatt,

ben er fanb, als er bem 2Mfe nad) alter (Bitte Liturgien fpenbete.

£er gotifdje §of t)oIte gerne feinen [Rat ein, roenn e§ ficf> um
üterarifcrje unb tedjnifdje fragen fyanbelte. 2U§ ^eobericrj ben

burgunbifctjen $önig burd) ein römifd)e§ ^unftftüd erfreuen mottte,

mutete er eine Söafferuljr beftetten. ürjeoberid) fd^itfte bie ilfyr ab

mit ber Söemerfung, bie 33urgunber mögen bie $unft ber Eliten

bemunbern unb i^re barbarifcrje Lebensart ablegen. £>a man bem

,£önig Gf)(obomed) einen Bitfyerfpieler beforgen roottte, erhielt er

ben Auftrag, bafür gu forgen, bafc burd) tjolbe 2Beifen ber Sinn

ber Barbaren gefänftigt merbe. 2Benn bk £eibmadj)e fd)Ied)te 9Dcünge

al§ 23ega^[ung erhielt, muffte er unterfudjen, morin ber Qfefjler

ober betrug lag.
1

Sein 2ßiffen b,atte aber für bie ©oten etroa§ Un^eimlidje^

baZ 23o[f befcrjulbigte ifjn ber 2lftroIogie, roie e§ gelehrten beuten

inmitten Don ungebilbeten nod) öftere ging, Llnbegrünbet mar ber

3>erbad)t infofern nt(f)t ganj, al§ er öon ber 5(ftroIogie me^r fyielt,

als fie oerbiente. 3u x^aü braute i^n aber feine Neigung ^u

^Br)3an3; ba er ficrj ängftlicr) für ben römifctjen Senat oerroanbte,

geriet er in bm Verbackt, [Rom unb ben römifcrjen Senat ber

©eroalt be§ Aönig* entstehen 3U motten, ©erabe ben Senat benutzte

nun aber Srjeoberid), burdj ifyn fein Urteil fprecrjen gn laffen; fo

mad)t= unb mittenlo» mar ber %iat f bafe er feinen beften $reunb

oerriet. Über ein 3a^r fcrjmad)tete 23oettjiu§ im ©efängni§, er fdjrieb

barin ben berühmten „£roft ber ^}b,i(ofopr;ie". 3m ^afyre 525

mürbe er famt feinem Sdjroiegeroater Srnumad)u§ hingerietet.

£iefe Verurteilung, nur auf einen Verbadjt gegrünbet, fyat fpäter

ben Aönig ungemein gereut. ©equält oon trüben ^attuginationen,

fott er bei einem -Blatte, ba ein gifdj aufgetragen mürbe, in ber

Vermirrung auegerufen fyaben: „2)ae ift ber $opf be§ St)mmacfc)u§." 8

33a[b barauf ftarb er (526). Sie Xaten feiner legten Seit roiberfpracr)en

ber urfprüng(id)en 9Jbfid)t unb ben SSerföfynungspIanen, bie er fein

i^'eben lang oerfolgt fyatte.

1 Var. 1, 4ö; 2, 40; 1, 10.

- Sie (fr^ä^lung Üßrofopä (b. Goth. 1, 1) uerurivft Sdjneege, Jfjeoberirf)

b. (S. in ber fird)Hrf)en Irabition be* SML, $. 3. f. ©. 1894 (11) 6. 24.
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Weniger ale irgenb ein anberer germanifcrjer ^errfdjer backte

er an eine Verfolgung ber Körner unb üjxeS ©laubene; er ging

non bem ©runbfat^e au§, baft man niemanb bie ^Religion aufnötigen

fünne. 1 ©ang im Sinne ber romanifdjen ©efetje oerfotgte er ^mar

bie Reiben unb 9)canid)äcr unb lieft ben ^uben feinen Sdjuti

ungebeten, bie fid) beun aud) in feinem Dteidje fo mot)l fügten

tnie in anberen germanifdjen Staaten. 2 ©emaJ3 ben ©efet^en aner=

lannte er bie nerfönlidje (Steuerfreiheit ber ©eiftlidjen unb bie

firdjlicfye ©eridjt§barfeit, eljrte bie Armenpflege, ::

butbete aber feine

allgemeine Steuerfreiheit unb ©jemption foroenig afö bie SBtj^antiner.
l

23ei ben ftrc^Iirfjen Streitigfetten Ijielt er fid) in ben ©renken ber

flugen 3urücfHaltung, obroorjl ilm bieDtömer förmlid) ba^u brängtcn,

al6 eine hoppelte ^apftroafyl ftattfanb. £rot3 allem mufete er gu feinem

S(f)mer3e erfahren, bafc bie bt)3antintfd)e Neigung feiner Untertanen

immer nod) fortbauerte, unb ber 9trger über biefe ©ntbecfung trieb

itjn 3U ben oben ermähnten £aten ber ©raufamfeit.

3n bem rafdjen &obe be§ <^önig§ fallen bie fat^olifdjen llnter=

tanen eine Strafe be* §immel§ für feine fe^erifdje ©raufamfeit

afmlid) roie in bem Sdjlage, ber 5lriu§ traf. $a£ft ©regor ex$ät)lt,

3ol)anne& unb Stjmmadjuä fyätten ilm in ben geuerfcfylunb be*

liparifcrjen $ulfan§ gefdjleubert; ein (Einfiebler fyahe e§ gefefyen.

3m ©egenfatj 3ur germanifdjen 2}olf£fage befyanbelt ilm bie gange

gelehrte ©efc^id^tfdjreibung al§ einen Xtjrannen."* dloä) fdjlimmer

aU Slfieoberidj) ging e§ bem l)od)finnigen Sotila, bem felbft bie

Körner nadjfagten, er fei für einen Barbaren oon beifpiellofer

SJlilbe geroefen.'' SBäljrenb ber bt)3antinifd)e gelb^err 23elifar

1 Religionem imperare non possumus, qnia nemo cogitur, ut credat

invitus; Gass. var. 2, 27; ^feilfdüfter, STfjeoberid) b. @>. unb bie fatf)olifd)e

Jftrdje, fünfter 1896, @. 22 ff. 3n ba% innere be§ ftonigg feljen nur freilid)

niäjt redjt, er ift ein ©plnnr,, hne ©trottet (a. a. 0. 523) unb ©teil (9Ird)in

f. t £ird)enretf)t 1897, 6. 427) fagt.

2 Rad) ber befteljenben ©efe^gebnng burften bie ^uben feine neuen

©tjnagogen bauen, fonbern bie borfyanbenen nur erhalten.

3 dementia non habet legem, fagte er, unb gemattete jugimfteu ber

Ernten fteuerfreie ^anbelägefdjäfte; Cass. var. 2, 30.

* <Pfeilfd)ifter S. 225.

'" ©0 SOÖatafrteb 6trabo, ber OJtönd) Slbretoalb non ^leurt), ©ffefyarb bon

%utaä), Otto bon $reiftng, enblid) bie £aiferdjronif ; ©. ©djneege a. a. £>.

S. 28 ff.

6 Benignitas quae nee barbaro nee hosti satis convenit .... Unde

©ruw, 8ultutflefdjtc$te be§ aKittetaÜerS. I. 5
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morbete unb brannte, beljanbelte 2otila bie eroberten Neapolitaner

roie feine «ßinber. (Einen feiner tapferften Offiziere, ber bie SEodjter

eine* Dtömere entehrt fyatte, oerurteilte er gum £obe unb gab ber

(Entehrten alle feine @üter. %U er Dlom eingenommen fyaite, Oerbot

er ftrenge, ba§> 23Iut eine§ SRömere gu oergieften. ©r begünftigte

bie Colonen unb SflaOen, naljm oiele Sflaben in fein §eer auf,

befreite oiele Colonen oon ben ©runbb,erren unb liefe bie $acl)t=

ginfe, bie fie ben ©runbfyerren fdjulbeten, oon ber 6taat§fäffe

galjlen.
1 dagegen Ratten bie ©oten mit ben Stäbten ilnglücf, bie

ilmen fernblieb, gefinnt blieben. §ier Ratten bie 23ngantiner Oon

oornfyerein gewonnene* Spiel, unb mit ifjrer §ilfe gelang e@ tfmen,.

fid) nacf) unb nad) mieber 3>talien§ gu bemächtigen. 2)a§ ©lücf

führte gubem ^uftinian tüdjtige ^elb^erren gu. 3m ^afyxe 552

fam e§ gur entfdjeibenben ©djladjt hei £agina§. 2
(£l)e e§ in ben

Aampf ging, führte Sotila in ed)t germanifd)=ritterlidjer SBeife

^ampffpiele auf. (Sr tooUte Seit getoinnen unb gugleicf) „geigen,

mae für ein ÜJlann er fei"; in golbfdjimmernber Lüftung auf

fyerrlidjem fRof3 xitt er gtoifdjen beiben §eeren, oon ßange unb

SBurffpeer -flatterten *Purpurtoimpel in erf)t föntglidjem 6d)mucf:

fo tummelte er ba§ $ferb, nad) allen Seiten funftöoll Oerfd)lungene

Greife reitenb ; babei roarf er bie Sänge fyod) in bie ßuft, fing bie

gitternbe in fdjnettem $iitt in ber SJcitte abtoedjfelnb mit heiben

täuben, unb geigte burd) anbere 0^etter= unb 2Baffenfünfte feine

munberbare ©emanbtb,eit unb Übung. Nad)mittag§ begann bie

Stf)ladf)t, in ber bie ©oten unterlagen unb Stotila felbft fiel.

2öie Xotila benahm fidj fein Nachfolger %e\a ritterlich; er

fämpfte in ber Sdjlacfjt am 33efuO 553 fo b,e(benl)aft, bafe ityn

ber gried)ifcrje ©efdurf)tfd)reiber ungemein rüfymt. „Sfrülj am
Georgen," ergabt ^ßrofop, „begann ber dampft £eja ftanb, allen

ficfytbar, mit bem Sdfnlbe gebeeft, ben Speer gücfenb, al§ ber

oorberfte mit toenigen ^Begleitern öor ber Sd)lacf)treilje ber ©einen.

factum est ut eius nomen ut sapientiae, ita et benignitatis celebre apud

Romanos iam esset. Procop. b. Goth. III, 6, 8, 20, 36.

1 Procop b. G. 3, 6, 9, 13; Hodgkin, Italy 4, 176.

- 9lad)^rofpp Ijätte bah ©otenfyeer 150000, bah btjsantinifdje tuet roeniger

lUamt betrafen ; b. Goth. 1, 15. SSei ben ©oten baxf man rufytg eine 9hitt

itreidien, f. 6. 7. Stuf feiten ber 23t)3antiner fämpften aber nad) ^rotop bei

laama* aüein sOOO $ogenfd)ütten unb 2500 Leiter (4, 31). 3>ie 3at)l ber

Sdjtoerfe uub Sbecrfämpfer betrug aber meljr al§ 8000.



lotiln unb 2eja. 67

i&He it)n bie 23t)3antiner erblitften, ftürgten bie lapferften in großer

3al)l in§gefamt gegen ifm allein t)or, in her Grmartung, mit feinem

5aü merbe bie @d)lact)t %u (£nbe fein; fie alle brangen mit Speeren

ftoft unb ßan^ennmrf auf ifm ein; er aber fing alle Speere mit

bem ©djtlb, fprang bann plö^lid) öor unb erftfjlug fein; tne(e; fo

oft fein Sd)ilb gang oon Sanken gefpicft mar, gab er ifjn feinem

©ct)ilbträger ab unb ergriff einen anberen. %{% er fo ootte ad)t

©tunben gefämpft, fonnte er ben oon jtüölf ßan^en ftarrenben

Sdu'lb nid)t rnetjr fjanbfyaben, nod) bie Angreifer bamit abroefyren.

Eifrig rief er feinen ©d)ilbträger fjerbei; aber nid)t um eine§5inger§

^Breite mid) er oom Ort, fonbern mie in bie Erbe gemauert ftanb

er feft mit feinem Sdjilbe, mit ber Ütedjten bie Angreifer nieber=

ftrecfenb, mit ber ßinfen fie abmefyrenb unb ben Sßaffenträger mit

tarnen fjerbetrufenb. SWS biefer ib,m ben friftfjen ©dn'lb brachte

unb ber «^önig ben Oon Sanken befdjmerten toectjfelte, gab er einen

Slugenblitf bie 23ruft bloft : ba burcfjbofycte ib,n ein 2öurff
peer, unb

er ftarb fofort. £)ie SS^antiner fteeften baZ abgehauene öaupt

Ze\a§> auf einen Sdrnft unb geigten e§ ben einen ^um ©d)recfen,

ben anberen gur Ermutigung." SDie ©oten fämpften notf) einige

Seit fort unb fanbten bann bem bt^antinifetjen Qfelbfyerrn üftarfe»

25oten mit ber Erflärung, fie erfennen, bafc fie ©ort gegen fict)

Ratten, unb baten um freien 2lb3ug. ($)an$e 1000 9Dtann entfamen

bem ©emetjel. S)amit t)atte bie ©otenb,errfct)aft ein ©übe.

Sßerfprengte fRefte be§> 2M£e§ blieben ba unb bort fitjen unb

oermifttjten ficr) mit Römern, ßangobarben, 23aiuöaren, namentlitf)

im (£tfcr)tale unb in feinen Seitentälern, ©offenfafc am 33renner

erinnert nod) tjeute an übriggebliebene ©oten ober tarnen, bie

einft Xt)eoberid) mit ber ^ßafelmt betraut l)atte. 3m Xale ber

ßabiner get)en oiele tarnen auf bie germaniftfjen Urberaofyner äurücf, 1

unb bie beutfdjen ©pradjinfeln sette comuni, tredici comuni,

bie „Sitnbern" in Dberitalien traben tt)xe 3Burae( in biefer 3eit,

menngleid) fpätere Einroanberung au§ SDeutfdjlanb fie geftärft

traben mag. 2

®ie ©oten lebten fort im Siebe. 2)er ßiebItng§t)elb be§

beutf(t)en 2Solfe§ im Mittelalter mar Zfyeobexid), ber $ogt be§

1 (So SBorte mit garda, razn gufammengefe^t, 3. f&. ©arbecia, $}arba,

9tnbratfd) (and, jenfeitS); 2lHö- 3tQ- 1904, SSeü. 209.

2 ©'. barüber @d)inbe(e, SRefte beuten $otf§tume§ fübftd> ber Sltyen 8.89.



68 Zttieoberid) ber ©rofee.

förifetS ju Verona ober Sern. Sefonber* prtefen il)n bie 2lla=

mannen, bte eS nid)t Oergafeen, bafe er fid) ifjrer gegen bie $ranfen

angenommen l)atte. $tit Vorliebe gaben fie oom achten bi§ tn§

§ermte 3al)r^unbert iljren «^inbern ben tarnen 2lmetung nnb nod)

lange fpäter ben £)ietrid)§. 2lm SBurmlinger Serg hei Tübingen,

an ben ftd) eine £)racl)en= ober Söurmfage tieftet, Ijeifet ein 2lbfa^

ber Sernbüfyl, unb bie §erren Oon Söurmltngen fyiefcen fidj mit

Vorliebe 3)ietrid} ber yjläxefyelb. 3n ber 9tfäf)e oon IRotttt>etI

ftanben brei Surgen, alle brei Sern genannt, unb l)ier Rauften

Xienftmannen ber Springer, oon benen einer bie ©tabt Sern

grünbete, ©ine ber 2>ietrid)fagen, ba% ©denlieb, entftanb auf

fcrjmäbifdjem Soben. 3n ber ©age erfd&eint ^Dtetrtd) at§ ba§ 3beal

eine* ritterlichen Reiben, ebenfo tapfer unb fürm, toie ebelmütig;

er beftanb bie fräftigften Selben, mufete aber aud) bie Untreue

oon 3)ienftleuten erfahren.

$n biefer 5luffaffung leimt fidj bie ©age an gefcrjidjtlidje

Satfadjen an. ©dmn ©nnobiuS feiert £l)eoberid)§ Sieg im 3toei=

fampf über ben Sulgarenfütjrer : er toottte ben Sefiegten ntd)t töten,

Reifet eS, fonbern bot if)tn ben grieben unb ben &reueib, unb ber

Segroungene mürbe fein $cann. ©inen ebenfo befiegten 2löaren

entliefe er nad) grebegar auf feine Sitte in feine §eimat; biefer

aber, burd) feinen ©belmut gerührt, feljrte ju irjtn surücf unb

mürbe fein treuer ©efäfyrte. 3)er 2)ietrid) ber ©age lä&t fidj nidfjt

gerne in ben $ampf ein, er ift faft ^ag^aft, ja manchmal bebarf

e§> be§ ©potteä, um ilm gum Kampfe gu reijen. 60 mar audj

ber gefdjtdjtüdje £f)eoberid) flug, ^urüdljattenb, öorfid)tig; nur menn

e§ nid^t anber§ meljr ging, fdjtug er lo§. 9luf bie Eroberung

Italien* besiegt fiel) bie ©age, roonad) £tetridj, Oon ©rmanrid),

feinem Db,eim, oertrieben, fid) hei ben §unnen auffielt, nad) beffen

Zob gurüdfeb,rte unb ein Oteidjelanb befetjte; bahei befiegte fein

SBaffengefäljrte §ilbebranb feinen eigenen ©ofm §abubranb. ©nblid)

erinnern bie Ijelbenfyaften «kämpfe 2öalter§ oon 5lquitanien an bie

aud) Oon ben Dftrömern betounberten Xaten %e\a%. 3)ie ©age 00m

Untergang ber gotifdjen Surgunber im -ftibelungenlieb flingt roie

ein ferner iUad)l)att be§ tragifdjen Unterganges ber Dftgoten.



v. JUfkklmtg ter p^germanw.

1. 2)ie legten kämpfe her Körner an ber

germanifd)en ©ren^e.

'adjjbem bie Dftgermanen inS römifdje 9teid) eingebrungen

maren, blieben audj) bie 2Beftgermanen nirfjt meljr rul)ig an ber

©renge fteljen, unb fo befetjten bie ^xanien ©allien nnb bie 2tta=

mannen hätten, mäljrenb bie 23aiuoaren 9torifum beläftigten. Sie

mir fdjon oben gärten, brangen fie tangfam oor unb umgingen

Dielfad) bie feften ©täbte unb bie fyoljen ©ebirge, rooljin fidj bie

Körner, richtiger gefagt bie romantfierten Gelten, flutteten.

2m biefen 5lft)len Ijtelt fid) römifdje» Sßefen nod) lange, nadjbem

bie ©oten fid) im O^eid) niebergetaffen Ratten. 2Bie e§ fdmn lange

Suoor in ben ©rertäfaftellen ©itte geroefen, beftellten bie SSurgteute

unter bem ©djui^e ber 5eftung§mad)e baZ $elb unb liefen ba%

Sßiel) meiben. 6aat unb @rnte beforgte man möglidjft gemeinfam.

(Ein Seil ber SÖürger lonnte fogar nod) §anbel treiben; 23rtefboten

unb ftufyxtoexte sogen auf ber alten ^eerftrafte nad) Italien. 2ßie

mir au£ ber £eben£bejd)reibung be§> v)l. ©eoerin erfeljen, famen

<®ranfe oon fernher, um fid) bei einem äßunbertäter feilen 3U laffen,

unb fudjten politifdjje Flüchtlinge bie entfernten ^rooin^en auf.

€>elbft mit ben ©ermanen beftanb ein 2}er£ef)r. ^riefter, 9Qtönd)e

unb Tonnen lebten ix»ot)t forglo§ in ben £ag hinein, unb 2mf3=

orebiger mürben au§gelad)t, ja fogar erfragen, fo oiele ^lerifer,

bie gegen ben ©ö^enbienft eiferten. Slro^bem ba* £anb jum

römifdjen $leid) gehörte, befyerrfesten bie Reiben nod) bie öffentliche

Meinung.

%lod) um 470 Ratten bie Körner in Iftorifum feften 5uJ3, aber

ifyre §errfcfyaft ging immer meljr gurüd. 'Die Gruppen maren

öon bem SJcittelpunft be§ 9ieid)e§ abgefdjnitten, unb bafyer fehlte
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e§ ifynen an SBaffen unb Solb, felbft an ben nötigen Lebensmitteln,

nad)bem ba§ ftadje ßanb mefyr unb mefyr ben ©ermanen in bie

£)änbe fiel. Bon ber batabifdjen $of)orte in *ßaffau madjten ficf)

einige Solbaten auf, um if)ren 6olb über ben 2llpen gu Ijolen, fie

mürben aber auf beut 2öege erfd)lagen. £>en eingefd)Ioffenen

Römern fam e§ lange guftatten, bafe bie ©ermanen menig t)on

ber Belagerung oerftanben unb bie nötigen SBerfgeuge entbehrten

unb balb an ßeben§mitteln Mangel litten. DJlandjmal gelang e§

ben Belagerten, burd) einen plötzlichen 2lu§fall bie geinbe gurüd=

gufdjlagen. 9lber auf bie ßänge ging e§ bod) fcfymer, SBiberftanb

31t leiften. Bon ben benachbarten 2Bä(bern brachen immer mieber

bie $einbe lo§ unb raubten bas Biel) unb gertraten bie Qfluren.

Btatt Barbaren Tagte man nur nod) bie Ütäuber. Balb rücften

fie nad)t§ mit Seitern lo§ unb erftiegen bie dauern. 2)a mußten

bie ©inmofynei; t>on einem ©rengfaftelt fidj in ein meiter 3urücf=

(iegenbe* flüchten. Öange Seit fyielt fid) ^ßaffau. 3tnar überfiel

einmal, mäl)renb bie Betoofmer in ber <$ird)e meilten, ein 6ueben=

!önig mit menigen Begleitern bie SBadjen oor ben 8tabttoren,

b,ieb fie nieber unb tötete aud) einen flüd)tenben ^}riefter. 2lber

eine (Einnahme gelang iljnen bod) nid)t, unb oiele ^Römer fanben

barin 6d)u^. 91ad)bem bie Eingriffe fid) immer häufiger mieberl)olten,

manberte ein leit ber (Sinmolmerfcfyaft meiter abmärt§ nad) ßord).

Balb barauf fiel *ßaffau in bie §änbe ber Sfyüringer, bie einen

Xeil ber 3urücfgebltebenen nieberb,ieben, ben anberen gu (befangenen

unb Sflaoen machten, ^ntmer meiter rücften bie ©ermanen oor=

märt§. S)ie t&tabt Sobiacum, @dj)lögen mürben oerbrannt, bie

d)riftlid)en ^riefter bafelbft aufgehängt.

3m offenen Sfelbe ben ©ermanen gegenübergutreten, roagte

niemanb mel)r; bie Ütömer maren gufrieben, menn fie einzelne

Btäbte nod) galten fonnten. 2)ie ©tabtbeoölferung, bie ben SBaffen

tängft entmölmt mar, mufcte ficf) mieber bagu bequemen, bie Söaffen

gu ergreifen, unb bie Befehlshaber richteten einen ftäbtifd)en 2Badj)t=

unb $unbfd)afterbienft ein. Oft aber faljen ficf) bie 6täbte ge=

nötigt, germanifd)e ^olbaten felbft in ifyre dauern aufzunehmen,

unb bjefeen fie nad) bem Beifpiel ber $aifer Bunbeägenoffen; in

2ßab,rb,eit aber maren fie Eroberer.

3n biefer traurigen 3^t erfcfyien in D^orifum al§ 5Tröfter unb

-ftetfer ber fjl. ©eoerinu§ au* fernen ßanben, r)ieEeid)t au§ 5lfrtra,



2)ie letzten kämpfe ber Körner an bei germantfdjen Oörenje.
"1

"Dom ©eift ©ottes getrieben, unb erregte gemaltige* ^luffeljen.
1 fön

9l§fet, gleid) ben sDtönd)en be§ 9Jtorgenlanbe*, nafym er nie Dor

Sonnenuntergang Speife 311 fid), aufeer an Jyefttagen, ging and) im

Sßinter barfuß unb fdjlief nur auf einem kantet, (Sr grünbete Diele

«fölöfter unb nal)tn barin aud) ^Barbaren auf. Dirne Unterlaß mahnte

er aum (lebete, 3um $aften unb 3um 2Bad)en; baZ ging aber ben

Derroöfynten beuten etma§ fdjmer ein, unb fie gürnten bem '-Bufeprebiger

;

felbft ein ^ßrtefter rief if)tn einmal §u: ,,©el), gefy, fdjau, ba$ bu

metter fommft, aber fdjnell, bamit mir nad) beinern Sortgang un§

Don bem Dielen Saften unb 9£ad)tmad)en mieber ein roenig erholen."

2)a ging SeDerinu§ meg, unb fur'3 barauf mürbe biefer ^riefter unb

ein Zeil ber (£inmofyner erfd)lagen unb ber Drt gerftört.

SeDerinuö mar aber fein blofeer Setbruber, er ging aud) allen

mit 9tat unb Zat 3ur Seite. £)em 93ifd)of Don £otd) liefe er einmal

fagen, bie SBürger möchten auf ber §ut fein, ber tfeinb fei in ber

•ftälje. 2lber bie ßeute motlten ifym nid)t glauben; ba rief er:

„Steinigt, fteinigt midj, menn id) gelogen l)abe." 3n ber Zat

rüdte ein feinblidjes §eer fyeran, aber bie Jadel ber 9tad)tmad)en

belehrte e§, bafc bie @ingefd)loffenen ifyren Angriff ermarteten, unb

e§ 30g mieber ab. 3u Jyabiana (rDcauer) ermutigte er ben Tribun

$ftamertinu§ 31t einem Angriff. ,,2lud) menn beine Krieger un=

bemaffnet finb, " fagte er ü)tn, „merben fie je^t Don ben geinben

Waffen erhalten, benn mer fragt nad) ber Qafy unb :Xapferfeit ber

Streiter, mo ©ott in allen fingen al§ ber S&orfämpfer erfannt

toirb? S)er §err mirb für eud) fampfen." §)er ^eilige b,atte fid)

nid)t getäufd)t, ber 9lu§faft gelang, unb e§ mürbe eine „9väuber=

jdjar" gefangen genommen. (£r liefe fie aber Don ben fjeffeln

befreien unb mit Speife unb Xranf erquiden, bann fprad) er 3U

ilmen: „(&e§et unb melbet euren ©enoffen, ba^ fie nid)t meb,r

magen foEen, nad) ÜBeute begierig fn'erlje^urommen, benn fogleid)

loirb fie ba§ Strafgerid)t ber ^immlifdjen Ofadje ereilen."

SeDerinu§ mufete aud) ben ^Barbaren 9ld)tung ab3unötigen,

freiließ fie Don feinen Schüblingen fernsufyalten Dermod)te er bei

1 Sötemi er ax& 9lfrifa ftammt„ Vertrieb Um bie Verfolgung ber Ütfanbalen;

er ging äunädjft nad) $letnafien unb lernte bie Siegel be§ Ijt. 33afiliu§ fennen,

tarn um 454 nad) sJtorifum unb ftarb 482 (im Filter oon 75 3>al)ren nad)

©ommertab, ßeben§befdjreibung Seoerin§ 67; OgL Sommerlab, 2Btxtf$.

Sätigfeit ber fth$e 365).
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ifjrer Überhat)! ntdjt. 2Ba§ er tun fonnte, beftanb barin, bic

2But ber Barbaren 3U mäßigen unb ben ©inroolmern %u Reifen,

fo gut er fonnte. (£§ gelang ifym, au* Leiter 5erne Lebensmittel,

Kleiber unb anbere ©egenftänbe ben Leuten ju oerfdjaffen. 2)en

Oteicfjen fcftärfte er bie 3^ntpftic^t ein. „SBenn ifyr ben Firmen,"

fagte er, „ben 3efynt gegeben fyättet, fo würbet xfyx eud) nid)t allein

ben einigen ßofyn ertoerben, fonbern aud) Überfluß fyaben an allerlei

.jettltdjen ©ütern.

"

1
(£r fammelte f ben 3e^nten r»on ^elbfrüdjten,

Kleibern iL a. in feinen $ircr)enfcr)al3 unb befyanbelte trm au§=

fcrjliefjlicfj al§ 2lrmengut. 2 ®a§ brob,enbe Unheil fonnte er allerbingä

nid)t befcrjmören, unb einen unmöglichen £roft moßte er nid)t bieten;

beZfyälb oerfünbigte er an einem Drt: „SßobJ ift alte§, toa§ 9Dcenfcben=

Ijanb gef cf) äffen rjat, öexgänglid}, biefe öäufer aber muffen oor

allem anberen fdmetl öerlaffen merben." 2ll§ bie 33eroormer biefer

Käufer bennod) ben heiligen um feine ^Bermittelung beim 9lugier=

fürften angingen, baft fie ruf)ig bleiben unb ifyren §anbel toeiter

treiben bürften, antmortete er: „£)ie Seit biefer Stabt ift nafye

Eierbeigefommen, oerraüftet roirb fie freien ttüe bie übrigen ^aftelte

unb oerlaffen Don 23eroolmern. 3Ba§ ift e§ alfo nötig, an Orten

um ben föanbel Sorge $u tragen, an benen balb fein Kaufmann

mefyr erffeinen roirb?"-

3)ie§errfcf)aft, ba§ Übergetoiri)t, ging gang allmät)lict) an bie@>er=

manen über. Sie römiftfjen Rerootmer üon Lorcf) mürben gule^t auf

frieblicrjem 2£ege oeranlaftt, au§3utoanbern. 3)er 9iugierfönig 5eöa

freute ifmen oor, bafc er nid)t bulben fönne, baf* fie forttoäfyrenb

oon 2llamannen unb ürjüringern geplünbert roerben unb roie§ itmen

Söoljnfi^e in feinem Oteid^e an. 93cit 3eoa ftanb ©eoerin in freunb=

(icben Regierungen, roätjrenb ifm bie arianifdje ©attin bes Königs

tjafete unb feine ©inmtfdjung gurücfmie§. 3m ©inne be§ fyl. 2luguftinu&

fuctjte er bie roeltlidje ©eroalt ber geiftlirfjen unterguorbnen unb

in ben Xienft bee ^eicfje* ©otte§ 3U ftellen. S)arum überroanb

er feine römifdje Abneigung gegen bie ^Barbaren unb ftellte fid)

aud) %u Obooafer, bem Aönig ber §eruler, freunbtid). 2113 biefer

feine gafyrt nad) Italien antxat, befugte er ben §eiligen, unb

biefer fprad) 311 ifym bie proOt)etifd)en 2ßorte: „3ien,e rjin, mein

1 Vita Sev. c. 17, 18.

- Substantia pauperam c 42.
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©olm! norf) bift bu in tnertlofe $elle gefüllt, balb roirft bu bie

<Sd)ätje 3tülien§ uerfdjenfen."

9tad)bem bie §eruler unb fugtet, gotifdje Stämme, unb bann

bie ©oten in großen (Sparen in Italien nnb ©allien feften Tyuf}

gefaxt Ratten, tonnten fid) natürtidj bie römifcfjen geftungen nid)t

meljr galten nnb mußten fid) ergeben. $on Italien au§ be^errfdjten

fogar bie Dftgoten einen großen Seit 9tätien§ unb 9corifum§ unb

gemährten ben t>or ben ^raufen flüchtigen Süamannen 9tteber=

taffungen unb übertrugen ilmen bie ©ren^ut; baf)er rüfymt t)on

it)nen ber römifdje ^riefter (£nnobiu§, baZ $olf, ba* bie übrigen

25ölfer mit 23erroüftungen f)eimfud)te, fei ein §üter be§ lateinifdjen

$eid)e§ gemorben. „9Iu§ feinem ©cf)ilfe befreit, münfdjt fid) ba*

alamannifdje SBoIf ©lud." 1 Sie ©renglanbe fd)ü£te I'^eoberidj

mtttelft ber nod) au§ ber sJtömeräeit ftammenben aufteile unb ben

neugebauten geftungen, roooon man nod) ©puren in Württemberg

entbedt fjaben null.
2 sJtad)bem aber bie Dftgoten burd) Solans

in ftarfeä ©ebränge famen, traten fie ü)re fRect)te an bie fjranfeu

ab, unb nad) ifyrer 9UeberIage flüchteten fid) bal)in Diele ©oten.

2. SRömifdje IRefte.

SDen äBeftgermanen fiel es» nict)t ein, bie Körner nad) bem

ftrengen $rieg§red)te gu betjanbetn, fie liefen fie in großen Waffen

im ßanbe fi^en, namentlich in 9corifum, in Valien, in 35a^ern,

Dberöfterrei d), Sirot, 5llgäu, in ber ©c^meig. 5

SDie 2Mfd)en umgaben bie großen §öfe, bie je£t bie oor=

nehmen ©ermanen befe^ten, unb beoölferten bie leeren ©täbte.

1 infolge beä (£inftrömen§ ber ganten in ba% tjier gemeinte 9iieb am
9tl)ein entftanben öermutlidj bie bieten deimorte; ©eftiber, 2)ie fränfiftfjeu

nnb alamanntfdjen ©tebelungen 19.

5 Stalin, SBürtt. ©efd). 1841 I, 149; Stalin, $aul äfrieb., @ef$. SBttrt»

tembera§ 1882 I, 67. ^aulu§ null auf bem §o'f)en=9leuffen eine gfeftimg

£Ijeoberitf)§ entbeeft fjaben; £unft= unb SütertumSbenfmale im £gr. 2ßürt=

temberg II, 207. ^tyer beftreitet ba§ entfdjieben; Blätter b. fd)toäbifd)eu

2Ubberetn§ 1898, @. 870
ff.,

555. 3n ber ®ietrid)faa.e umfaßt baZ ©otenreid) tu

ber %at SSatyern unb Sdjtoaben.
:! 3lm ütfjein Ratten fid) fogar ligurifctje 9tefte be^ro. Crtsmamen ermatten

unter römifäjer §errfdjaft: &aranu§ca, villa Marisca, ©abara (©effern), 5lufaua

(Oo3), ^ofaba (äöefel), Drnaba, @na,er§, Öeber, SRobet u. a.; gramer,

föfyeinifäje £)rt§namen S. 5.
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Xie <ftaftelle fielen tute £)blanb in bü§ Eigentum be§ $önig& unb

erfcfyeinen narf)mal* öielfatf) al* curtes regiae, menn fie nid)t ben

alten tarnen ^aftell beibehielten. $on ben fränfifcfyen (£urte§

nriffen mir, bafe fte gang bem *pian ber alten ßager entfpradjen,
s
2>ieretfform geigten unb entmeber mit *ßfäf)Ien ober dauern mit

lürmen, mit SBäüen unb ©räben gefiebert maren. 1

äßegen ü)rer römifdjen ÜBeoöIferung bemaljrten manche

Stäbte, mie DiegenSburg, 5Iug§burg, Kempten, einen beutlttfjen

3ufamment)ang mit ber ^Römergeit. 9^od) Kjeute glaubt fidj ein

feinfüljlenber £Beobatf)ter , menn er burrf) 9tegen§burg ober 2rier

manbert, in eine italienifdfye ©tabt oerfettf; fo ftarf brängt

ftdi bie arcf)iteftoni|d)e ^t6n£idt)feit ber Straftenglieberung auf.

Jsm acfjten 3a^rb,unbert befdjreibt un§ ein Öegenbenergäfyler Üiegen*=

bürg al§ feft tnit Ouabern gebaut, nid)t gu erobern, mit

botjen iürmen unb Brunnen oerfefyen.
2 9cod) im neunten 3a(j)r=

bunbert fafäen bie Lateiner aU ^aufleute in einem eigenen Viertel,
:!

moran bie fpätere Sßaldjenftrafee erinnert ebenfo in 3nn§brucf

unb 23ogen.

0»e meiter e§ in bie Wlpen l)ineingel)t, befto meljr Romanen

blieben aud) auf bem ßanbe füjen unb gmar al§ freie ©runbbefi^er,

mäfyrenb fte fonft in bie §örigfeit gerieten; 4
bafyex erflären ftdt) bie

nielen mansi latini ber llrfunben nod) im fjol^en Mittelalter unb

bie beutfdjen €rt§namen mit 2öal unb Söaltf), mie fie un§ namentlich

auf einft norifd)en ©ebieten begegnen. Manche btefer Flamen moften

oielleid)t nicf)t mefyr fagen, als bau fyer einft eine 2Baftburg ftanb,

aber oft I)aben bie Schaben ba* SÖalcf» im Mittelalter nidjt mefyr

oerftanben unb barau* ein SBalb gemacht (2BaIbfee, SBalbftetten,

^albfirc^)."' C\n ben 5llpen begegnen un§ gabjlofe romanifierte

1 ^übcl, 2)ie Cremten 18.

- Aribonis vita: Boll. Emer. Sept. VI, 475.

: Inter Latinos.

1 Romani tributales fommen in Urfunben häufig t>or. Indiculus Amonis

ed. Hauthaler, oalgb. Urfunbenbud) I, 5, 7 ff. Duo Romani proselyti, quos

nos parscalcos nominamus; 9Ibh. b. sIftüncfrener 9lfab. h. ßl. XIV, 3, 148;

oung. ^ötner unb Romanen 217.

•' Sie alten Urfunben haben noch. baZ alte 2öal, 3. JB. 28alfee, Söalftetten.

•Vuerher gehört aud) S&allerftein. @inc große 3obt bon fcltifajen ^erfonen=

namen begegnet uttS in ben icftmäbiftfjen Urfunben be£ 8. $ßWunberte;
ngl. <Bucf in ben Württemberg. Vierteljahr*heften 1879, 8. 48, 126.
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$eltennamen, 3. 33. ©lurne, blattet, JÜaburn. 1 SInbere tarnen

tragen ein rein römifdje* ©epräge, Hainen, in benen ein casa

nerfür^t 3U gf, gfdj), ein pratum oerfür^t gu pra, ober ein runcale,

vallis, curtis ftecft. - 2(uffatfenb finb oiele Tanten, bie an SBälber

erinnern. 3

(Seltener betoeifen fcr)tx>äbtfcf)e Crtenamen römifd)en Urfprung.

^lufeer ben bireft auf bie ^Römer^eit ^urücfgetjenben SBegeidjnungen

9(ug£burg, ©üngburg, «Kempten, Fialen, (Sütcfjen
1 gehören ftierfyer

bie ©nbungen mal, meil, toil, nieftt unbebingt aber meüer, fomeuig

a(§ ba» norbifcfye mif. ^ie SBeilerorte liegen ^mar in abgefef)Ioffenen

SBinfeln in fdinier gugänglidjen Orten, nnb ba& mürbe bamit

ftimmen, baf3 bie ©ermanen joldje fünfte umgingen unb offene

Srluren Donogen. 5 3a£)heicf)e 5(u6= un ^ 23ergnamen erinnern an

bie Gelten, auf fränfifcfyem $$oben audj) biete Ortsnamen, fo bie

-Hamen auf magen, mirf), nad), rief), lieft, icf), ig, mig, fcf), f,

n, et), Im, In, l§, mt, enb, eng, oI,'
;

oie(fad) aud) ei, erm, ja

1 Taurasia = Hier* , Telesia = üits, Venusia = s

-£Öen*, Larinum =
Öarein, Gorsula = (Sarfeit, Frusino = Jrafuna, urfunbüdjer sJiame be§

inneren Söalfertale*, Velitrae = Gitters, Tarracina = 2ertfdjein, Salernum =
Saturn, Cliteraia = (Xtatern*, Liternum = ßaburn, Vulternum = Jöeftfjum«.

- Casa bella, (SfbeÜ, ©flucti; casa longa, ©fd)Ieng; casa nera, ©fd)uür,

'©fdjneier, ©afdmera; casetta alta, ©ftatben ; casa de ponte, ©fpanb. "pragranb

pra grande; ^ßarbiel, pra bello
; Wartung, pra lungo; ^rabefant, ^rofanb,

pra de fundo ober pra d'avante; ^rabeüuart, pra de la guardia; ^rabebatjl,

pra de val. Shtnf, ftuntfdja, 9tentf d) r>on runca ; 9tanbur, runcatura; 9tuugal,

JKagat bon runcale. SBaltmar, vallis maior; Jaltanne, val de eunes, euna.

€urtis, corte, öof : ©artmel, corte mala. Maso (lat. mansus), Masone, Masura.

Cuna, ©un§, &ul)ni§, ßounä. Pfronten im 2Ügäu gilt fognr in ber 3}otf§fage

al§ roelfdje Stnfiebetung.

• ! Pinetum, $id)tentualb, ^eneib; picetum peceto, .ftiefernmalb, "]ktfd)eib,

A
^atfct)eib, $utfd)eib; larectum, laricinetum, Särdjentuatb, Sätet, Cartfdjnetb.

4
3frrfee, ©eftra^, ©ötttürn im 9ltgäu.

5 ©egen bie ©ntftefyung ber Söeilerorte burd) bie römtfetje 35et»öRenmg

1>rid)t ber ©enitib be§ erften Söortbeftanbteiteö, 3. 2?. Suä^tociler, 9Jlorfa>

roeiler. 5l(tein biefen llmftanb entfräftet ha* ftarfe auftreten ber 2ßei(er=

namen mitten in Jrantreidj), bie unmöglid) atte bon ©ermanen tjerfommeu

fönnen (2ßitte, £eutfd)e u. ßeltoromanen 26). 2tud) barf man nid)t über=

jefyen, bafe nadjtoet&bar TjrtnrteUe ber lotfyringifdien „Leiter" römifdje Planten

tragen; ©djiber, Sieblungen 69.

6 3- ®- Remagen, OJleraig, 9Ü3eb, @tm, ^oblen^. Über iugen f. 3. 7^

5L 1. vierten, Renten, f)at ba§ ®d}iut>itf) abgetuorfen (töenteuidi).
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fogar ingen, en. 3)a§ feltifdje cetum erftfjeint umgemanbelt in

fdjetb,
1 ba§ lateinifcfye pratum in pelt.

2)ae Vulgärlatein, ba§ Dfomanifdje, nmrbe in £iroI bi§ ^um

Dier^elmten ^a^r^unbert gefprocfjen. (£rft im geinten bi§ gtnölften

3>af)rfyunbert Ratten fiel) bie S)eutftf)en mefyr ausgebreitet. 2 9tad)

alter SBeife festen big ^Bemo^ner ifyxen 33erg= unb 5Umbetrieb

fort unb üerbanben bamit ben äßeinbau in ben Sälern. -iftod)

1234 ^ei^t ein ©djadjt bei 3etring bie Römerin. 3 3n ber 28ein=

unb 2ttmtt>trtfdjaft ftammen bafyer Diele 5lu§brücfe tum ben Römern,

fo bie 2llm, ber ©enner (senior), ber $afer, ber ©öfter, ber Speicher,

£orroafcf)er (torbaces), ber Schotten (excoctum), oerfrfn'ebene

s2ttpenfräuter toie $RarbI (marrubium), $cabaun (montanum), 4

©peif (spica). 2)er 9tame für ©ennfyütte, Xei, %a\e, ftammt mot)[

t>on tectum (teggia), £ab!a, §euftall t>on tabulatum, bagegen

meift auf bie datier f)in ba§ äßort Slarfenna, (Bang in ber 9Dtitte

be§ 25ter)ftaÜe§, lalinna, runbe ^ölger ü6er ber Senne, um bie

©arben 3U trocfnen. 9Jcand)e Climen fyaben nod) ifjre römifd)e

^Benennung beibehalten, 5 ebenfo bie Flurnamen uon 2ßeinberg=

ge(änben.
,;

S)ie ©pracfye ber 5llpen(änber ift aucf) fonft t)iel reifer

an römifcf)en 2fu§brücfen aU bie mittelbeutfcfje 6prad)e. 7

3m übrigen lernten alte £)eutfcf)en oon ben Römern, bie Saufen

fo gut mie bie 9Üamannen, fie lernten üon ib,nen auf bem ©ebiete

be§ 9Icferbaue§, be§ ©arten= unb 2Beinbaue3, ber ©eflügelaudjt,-

ber ^orfjfunft, bee §anbmerfe§, wie bie oielen 3(u§brücfe betoeifen,

bie ber Sautferfcfyiebung t»orangingen.
s ^n gan^ ©übbeutfdjlanb

1 S3urtfd}etb öon porcetum.
2 8bt frühere germanijtf)e Siebler erinnern (Sojfeujafc unb bie Reffen

be§ (£ggentale*; Steub, *H. Schriften 3, 17. 3lud) ©djiuaben unb Tylamen

tarnen batjin: oung S. 221.

"• SJtudjar, fö. n. Steiermarf 3, 91; 9lrnbt, 33ergrega( 18.

1 Marrubium ift ber atte Dtame bon ©nneberg. Xen Ortsnamen äftabaim

leitet man ab Uon motta, vmgel, toie 9Jtat.

Sopreta, duo prata; 2üpnoPa, 2Upein unb 2Upona (alp' bona), Stmajur

(alp' maior), Coponeä (laf poiis); Steub, ?Rfjätiftfje (gtbnologie.

6 ©unb aus cumbeta ($>odjtäIcf)en), ©ler am clivus Opalbe), ©abotjd)

(UtS collacio
(

s

-Bül)0, ©ertfdjel au§ campiellus. 9tubi au§ ruvina ((Srbratjdi).

7 3- &• beroi bon debilis, datier, Üanier bon canistrum.

8 Sen Stngelfadjfen unb Seutfdjen gemein finb folgenbe s3Iu§brürfe: shirt,

£(f)ür5e, excurtus; fidele, fidula, Jyibel; sceomul, Sdjemel, scamellum; pylwe,

^fulben, pulvinus; pawa (peacock), $fau; pan, Pfanne, panna; pelt, pelzen,
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mifcfjte ftrf) römifdjes unb germanifcfyes 23lut. $lu* her 25ötfer=

manberung^eit ftammenbe ©räber in ber ©egenb öon Einbau

ergaben 42 ^ro^ent £Runbfcf)äbe{ Don reinem germanifdjem %X)pu*,

44 mittlere nnb nur 14 ^ko^ent ßangfd)äbel. Einige ocxf}^unbert

fpäter treffen mir nur nodj 32 ^ko^ent lange, 36 mittlere unb

bereite 32 ^ro^ent runbe an. 3n ©übbatiern gibt e§ Ijeute nur

nod) 1 ^ro^ent £angfd)äbe(, 16 mittlere unb 83 ^ro^ent runbe

©tfjäbel.
1

3. £>orf anlagen.

Die ©ermanen fiebelten fieb, je^t bauernb an, obmofyl nod}

ntcfjt alle 23emeglid)feit mit einem ©d)Iage aufhörte.
sJfodj immer

nerfdmben fiel) bie 23ölfergren3en. 2öir treffen Slaoen, mte einft

Gelten, mitten im beutfdfjen ©ebtete. SDer 2Banbertrieb bef)errfd)te

nod) jaljrfmnbertelang Golfer unb Stänbe. 3toar betrieben bie

Germanen ben 2lcferbau nidjt mebr im Umfyeräielien, aber fie

medjfelten bod) gerne bie Fluren unb festen bie 9tobungen fort.

Öanbmerfer unb £>änbler manberten gu allen Seiten. Die Könige

unb bitter befanben fiefy bas gan^e üücittelatter fjinburdb, auf ber

2ßanberfdfmft.

Über bie 5lnfiebelung, eine§ ber roidjtigften ©reigniffe im Beben

be§ beutftfien $olfe§, feljmeigen alle Duellen, unb nur notbürfttg

tonnen mir auö ber heutigen Slureinteilung, au§ £)rt§namen, bem

§au§bau unb au§ ©in^el^eiten ber 35oIf§recr)te einige ©djlüffe

äiefyen. $on oornb,erein muffen mir barauf Oergid^ten, alle Dörfer

unb §öfe, bie mir fyeute oor un§ fyaben, auf jene Urzeit 3urücf=

^überlegen. Die erfte $lnfiebelung mar nod) fe'fjr locfer, befdjränfte

fid) auf fdjon früher bemolmte ©egenben, oermieb malbige§ unb

fumpfigeS ©ebiet, alfo namentlich äterglanb, auf baZ fidj erft fpäter

bie überfcfyüffige 23eoölferung ergofc, unb bevorzugte Slu&läufe, bie

ba§ nötige 2Baffer boten unb leichter ben $erfel)r ermöglichten.

3)iefe 33eoor^ugung ging fo meit, bafe nodj im achten 3al)rlmnbert

bei ^Jtarffe^ungen nur bie Sflufotäler einbezogen mürben, unb bie

baureiferen liegenben Gebiete ber Sßeröbung überlaffen blieben. 2

peletare; peh, pik, ^edj; cup, Äopf, cuppa; calic, Äeldj; pit, ^fütje, puteus:

Wiütye, ^aftanie.

1 0lanfe, $iäU}mittetalterUdje Sdjäbel unb ©ebeine au§ Einbau.

-'Vita Sturmi 7, 8, 9, 12.
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£ie älteften ©iebelungen liegen oor in ben Orten mit einem

^erfonennamen, ber auf ungen, ingen enbigt, bie aber trielfad) auf

felti jd)e Ghabung ancum, acum gurütfgefyen.
1 Unter ilmen reiben

felbft roieber am meiteften gurücf jene Orte, in benen ein furger
s^erfonenname erfdjeint. 3)enn bie alten ©efd)Ied)ter bezeichneten

it)re ©lieber burd) Slnfyängung einer d)arafterifierenben ©ufftg;

bie ©efd)ledit§glieber ber ©i ginge nennen fidj 3. 23. ©igomar, ©igo=

gaft, ©igmunb; ifyre 9cteberlaffung fjiejs bann ©ifingen. Xie füb=

beutfdien ^ngenorte liegen meift in ber 9täfie früherer ©trafen unb

feltifd)=römifd)er Dlieberlaffungen, mäfjrenb alte 2£albgegenben frei

finb öon ^ngenbörfern. 2 3n ©fanbinaoien reichen bie Orte auf

ingen, leif (leben) unb löfe fogat in bie Steinzeit gurücf, bie freiließ

f)ier biel länger bauerte aU im ©üben, unb erft ber SSron^eäeit

gehören bie ^eimorte an, ebenfo Orte mit öin, bie an bie finnifdje

llrbeoölferung erinnern.

Sie Jngenorte maren ©ippenfiebelungen mit ©etnannoerfaffung

unb grofeen Warfen. Cut ©d)tr>aben liegen bie oornefymften in ber

Glitte öon alten §unbertfdiaften. ©0 bilbet 93hmigifingen, sDcunber=

fingen, ben 'Dlittelpunft, bie Singftätte für bie 93cunigifeÄ[)untare,

ßrtingen ben -Diittelpunft be§ ©rttgaues, ^fuÜingen be% !ßfullid)=

gaue§." 3m §auptorte fiebelte fid) alfo roofyl bie fülj)renbe ©ippe

ober ber Hauptmann mit feiner [yamilie unb feinen porigen an.

Darauf folgt nidjt, baJ3 bie 2lnfiebler alle fid) gleichftanben. 2luf

ftaoifdjem 23oben legt fid) bei ben patrontjmifdjen Ortsnamen bie

Vermutung nafye, ba)$ um ba§ ^tnfiebelungÄfjaupt ftdj ü6erit>iegenb

Unfreie fammelten. ©trenjig bebeutet 3. 23. ben Ort ber ©djüfcenleute.

©ang befonber* oerraten füfyrenbe ©efd)led)ter bie öeimorte,

namentlich, in Gnglanb, mo fie im Sorben unb 2Beften liegen; aber

ber grunbfyerrlidje Sag ift nid)t fo allgemein, mie e§ ftofyC oielen

3orfd)ern erfdjeint, benn auef) bie §eimorte Ratten ©etoannoerfaffung

mit 5lllmenben. 4 £eutlid)er aU ber grunbljerrlidje ß^arafter txitt

bei ben §eimorten, bie bie §ranfen beüor^ugten, eine Se^ie^ung

1 3o fommt sTRaring öon Marancum, 2£oringen öon Burruncum, ein

"T)tet)ring Reifet urfprünglid) lUerrefe, Gerrite; Gttringen früher ©ttrict).

s

<>itmlicfie Umlautungcn in anberer ^Rtdjtung famen in Sadjfen bor. ©in

tfonrabeboi-f hmrbe fpäter Aonrabiä genannt, ein ©oberac umgefefjrt G>oor§torf.

tieglct im Cberbaür. 2lrtf)ib 44, 49.

3 SCÖürtt. Viertel] al)re*b. 1898 6.312; Gramer, 8ef$. b. SÜamannen 34:».

' Cft mürbe ber 3djluf3 ingen non ben <yranfen in beim nermanbelt.
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auf bie Qfeftigfeit her sJtieberIaffungen Verbot, toäfyrenb bie ben Sad)fen

geläufigen (£nbungen lax, leer, ftett, büttet, bur, leben nod) nid)t ge=

fdjloffene unb gang abgefd)Ioffene 6tebelungen im 2(uge tjaben. (finer

fpäteren Seit geboten bie ßmbungen Raufen (fmfen), fjofen, borf, leben

an; ifyre @ntftet)ung läfet fid) oielfad) fogar gefd)id)t(td) ocrfotgen.
1

5ln fict) neigen bie 2)eutfd)en gur §offiebelung; aber bie

6üb= unb SBeftgermanen fyaben frfjon oor ifjrer JBanberung nad)

römtfdjem 23eifpiel fief) ber Dorfjiebelung genätjrt unb nad) ber

(£innat)me romifd)er ©ebiete übermog letjere 5Irt ber 9Heber(affung,

obtDot)! fie felbft nicf)t gerne in römifdje ^Dörfer einrütften, fonbern fict)

lieber neben ifynen nieberliefeen.
2 %laü) römifdjem $orbübe toafytten

fie ben Sruft eine§ 23erge§ ober bie 2Ibbad)itng eines §ügel* al§

Scf)u£ gegen bie SBinbe ober bie Dicuje be§ 2ßaffer§. 6eitbem man

nadj) römifd)em 23eif£iele unter römifdjem (Einftuffe 3ifternen

anzulegen oerftanb, fonnten aud) Drte, bie nid)t bireft am äßaffer

tagen, ^u 9UeberIaffungen bienen. 3 2öie bie §äufer toaren aud)

bie Dörfer geoftet, unb bie ®orfftra^en geigen baf)er ^reugform,

b. Ij. Ijaben ^mei ^mulptftrafeeu oon Sßeft nad) Oft, Oon Süb nad)

s
)loxb; e§ fam bann auf ben 23oben an, ob bie 9h)rbrid)tung ober

bie £)ftrid)tung oortoog. 2ßo e§> ging, beOorgugten bie Siebter

bie Dftridjtung unb behielten biefe bei, aud) menn bie ^auptftrafte

nad) Sorben ging. 3n ber ©trafeenfreugung liegt ber ©emeinbe=

platj, ber 2ßerfammtung§pla^ für 5D^enfd)en unb 25ief> , ber 2)orf=

brunnen, bie Xingftätte, Xränfftelle. ©ine attgugrofee 9iegetmäJ3ig=

feit ioiberftrebte ben ©ermanen, fie entftanb nur, menn ©runb=

Ijerren ba^u oeranlaftten.

4. ©eroanne unb §ufen.

5tn jebe§ §au§ frieft ein ©arten, ba§ urft>rünglid)e 6aat=

felb, eine 2trt SSeunbe, worauf bie ©ermanen it)re aud) Oon

sMerbing§ bereift bte §ufenberfaffung niä)t nottoenbia, bie ^reüieit unb

03fetä)l)eit ber SSefiebler.

1 Slrnolb, ^ränüfdje 3eit 24, 36; SUeater im Cberbaüeriftf). 2Irtf)hi 44, 90;

^aftltnger, 2öirtfdjaftlid)e äkbeutung b. ßlöfter 6.

2 $n ben 2ttyenlänbern erinnern bie tarnen ber £>ofberbänbe an

römifdjen ©infhtfe, 2)efjanei, decania, SÖMgrei, marcheria, Stiege, regula,

£eeg, liga.

3 2Bie ftarf bie 9tö*)e be§ Söafferä in§ ©ennajt fiel, zeigen bie s
#fat)l=

bauten. (Siner ftmteren Seit gehören bie Staren an. Söenn man au§ ber
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ben Römern gefaxten ^Rüben, ^ettid^e, ifyren $ofjI, fpäter nad)

oem 33eifpiel ber 93töncrje 23äume pflanzten.
1 Drjnerjin liebten fte

c öafe Zäunte itjre Käufer befchatteten, tote mir e§ nod) im

Sorben fe^en.

DB über biefe* näcrjfte ©ebiet t)inau* roeitere Teilungen ein^

traten, fnng oon ber 23obenbejd)affenl)ett nnb 2Birtfcrjaft§art ab.

solange bie 3}tel)§ud^t oorljerridjte, blieb ber Anteil uitbeftimmt.

3ebex ©enoffe burfte fo t»iel $ier) roeiben laffen, al§ er befafc. 9tod)

ba§ friefifdje fRerfjt unterfd)ieb £anb, ba§ für 4, 6, 8 . . . 20,

24, 30 . . . 70, 75 Siere reichte.
2 35om rjofyen Sorben fagt ein

alter Sctjriftfteller : bie Siebelungen liegen in ber alten Teilung

auf unergiebigem 33oben in einer geroiffen Ginöbe, 3
b. \). in einer

roeiten, größtenteils unfruchtbaren feeibe; er fettf aber fdjon eine

gerotffe rofye leilung oorau§. ^ie alte Teilung beruhte auf einem

<Öammerrourf ; biefer beftimmte bie §offtätte be§ ©ingelfieblerä unb

feinen SBeibepla^.

2Bo e* ging, roetfjfelte ber Stauer groifdjen ^ßflug= unb 2Beibe=

lanb, trieb alfo 3toeifelberroirtfd)aft. 23alb ergaben fict) öerfergebene

X.'agen;
4

eine rot)e 33emeffung fcr)ieb Rampe, ©eroanne, ©eroanbe,

5'lagen, breiten aus. §tergu genügte oft noctj bie alte Teilung,

ber §ammerrourf, aber meb,r unb merjr oerbrängte fte eine genaue

l^teffung, Setlmeffung (Üteebning, Solffipt). 5Dcittelft be§ Seile*

(funis), bem 9teeb ober ber Otute maßen bie Siebter bie Rampe
au*, gerlegten fte nacrj Ujtet 3afyl in eine ^eib,e oon länglichen

$>ierecfen, in Striemen, Sd)iften ober 3elgen. 5 2)er Streifen felbft

bieJ3 bab,er pertica, virga, pertiche, perche, verge, £ftute, rod.

So tuel bie ©emeinbe ©enoffen gär^lte, fo oiel Streifen mürben

abgejonbert unb barüber getoft. 2)ie Setlmeffung t)te6 fränfifcrje

unb bänifcfje Sitte'', baz 23erlofen beut|d)e Sitte.
7

SDiefe 35erlofung

^eäeid^nung ^füfce »om römifdjen ^uteu* einen 8d)tuf3 äiefjen barf, mufo bie

9lntage oon Shunnen noef) feiten geroefen fein.

1 Greg. Tur. v. patr. 14, 2 (M. G. 719).

2 Terra quatuor animalium etc.

1 Pagus iacet in veteri divisione et asperitate soli ac desolatione quadam.
4 Situs, meta, campus.
5 Oxgangs. 3etge ift öerroanbt mit taille, £etge, nidjt mit tili, pflügen.
6 Antiquo fune geomatricali Francorum et Danorum concorditer metito

collimitat, fagt 2tbt Suger.
7 Mos teutonicus. Maurer, ^larfenuevfaffung 8. 109.
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nneberfyolte fid) an manchen Drten nad) getoiffen Stoifdjenräumen, 1

nadjbem bie 3afyl ber 9lnfiebler getr>ad)fen mar unb ba§ frühere

TvcCb lange aU 2öeibe gebient l)atte.

Unter primitioen 25ert)ältntffen bereitete ba* Umraenben bee

^]ftuge§ am (£nbe be§ %dex% feine ©djjroierigfeit. 9cad) römifdjer

Sitte liefen bie Slnfiebler tt)or)l in jebem 'gelb «Streifen unbebauten

l'anbeS liegen, brei, trier guft breite ©ren^raine ober beiben gelbern

gemeinfame gurren, oft burd) (Steine ober 3üune be^eid^net.

Solche ßängen, in ©nglanb halfen, in Belgien Rigolen genannt,

fyaben ftdt) nod) b,eute tetlroeife in ber intenfioften Kultur erhalten

unb ermöglichen jeber^eitigen Sutritt auf jebe§ ©runbftüd. Sonft

mußte ber -iftadjbar auf feiner „9lngeroenbe" — fo fjieß ber $opfteiI

— baZ %xep$-~ ober 9fläble§red)t ober ba§ ©d)mengelred)t bulben,

b. %. ba§ 9ieä)t beim pflügen bat $ferb unb ^fluggeftell Ijalb

auf be§ 9kdE)bar§ ©runbftüd l)ingel)en $u laffen. 2lud) bei fdjärferer

Abteilung bleiben immer nod) ungleichmäßige Stücfe übrig, §)reiecfe,

SBlöde, Triangeln, Stiefel, ©eren (ßanäenfpifeen), bie un§ namentlich

bei ben 5lngelfad)fen al§ üftiemanbSlanb QebermannSlanb) begegnen. 2

3n Scfjroaben Reißen fie hänfen unb gehören ber ©emeinbe. 8

2)ie (Bemanne toaren nierjt gleid) groß, e§ fying oon bem 23oben

unb oon bem Slcferoiel) ab. gür ein Ddjfengefpann roaren fie fleiner

al§ für ein *Pferbegefpann.
4

2luf jeben ^>of rechnete man eine 2ln3abJ

non Streifen; aber bie 3cit)I fdjtoanfte greifdjen 20 unb 40 borgen.

Wit bem 2lu§brud borgen, Säubert ober £agroerf begeidjneten bie

©ermanen wie bie Körner eine glücke, bie fie an einem SEage ober

1 6o hei ben norbifdjen sJteebning. Jpier berfuljr man, wenn aud) bie

<s>ausftelten Verteilt würben, folgenbermafeen: man gab jeber ,<pau§ftelle, inbem

man bem ßaufe ber ©onne t)Dn Often folgte, eine 3iffer, bie ßampftreifen

mürben bann äljnlidj numeriert. 2öer nun biegiffer 2 fofte, ber erhielt mit

bem <<pau§ 2 audj je ben äroeiten Streifen in jebem Äampe. 3)ie§ Ijiefe man
Solfall (fmnffen, 9lgrarl)iftorifd)e 9lbt)anblungen I, 44). Spätere $erlofungen

begegnen un§ in Üftonäberg, Sulgberg, ^ubicarium in £irol; Sartori,

5erbinanbeum=3eitfd)rift 1892, S. 75. ©benfo in ben Saar- unb 3Jiofel=

gegenben, in Sftaffau (ßramer, äße^larer ^ebenftunben 115. 2eil 353).

2 Seeboljm, 35orfgemeinben 75.

3 2)aljer Reiften fie 3. £8. in 9lörblingen Stabtfainmerranfen.
1 ®ie 9lcferbienfte ber ^Bauern Waren in fpäterer 3eit häufig nad) ©e=

Wanben normiert, unb e§ War ein ©egenftanb ber 33efdjtoerbe, baf3 bie grunb-

fyerrlidjen ©emanbe ju lang feien, bafe man auS bier fünf machen foHte unb

bergl., 3Jleifeen I, 87.

@ruw, ÄiUmrgeidiidjte bc8 SWUtelatterS. I. 6
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Vormittag pflügen formten, nur ift baZ 3aucf)ert ber ©ermanen

größer. 1
23ei fruchtbarem Söoben fiel e§> l(einer, bei unfruchtbarem,

bei Söalbboben, größer au§. ©in l)äufige§ 9CRaJ3 ift bie 9lnbecena r

oiergig Deuten lang, oier Ütuten (gu gelm Sfufö breit.
2

£)iefe§ Wla^

hoppelt genommen, b. b,. eine 2lnbecena an bie anbere geftofeen

ergab etroa einen Georgen; benn bie Säuern lieben lange gurdjen.

2Bie fdjon bei ben Römern bilbeten bretfeig, oiergig borgen

eine §ufe, unb gelm §ufenbefi£er ober mefjr bilbeten ein £)orf

unb oerfügten gemeinfam über eine große 2Beibe= unb ^ol^marf.

2)a§ unbebaute £anb roar gut breimal fo groß aU ba§ bebaute,

ber ©fdj). 3n ©übbeutfd)Ianb l^eißt bie gange 5lur 9Jlarfung unb

l)at ftdj ber 3.ufatnenb,ang mit ber alten 9flcarfgenoffenfd)aft

beutlid) erhalten.

3m allgemeinen mögen e§ tooljl gleichberechtigte ©enoffen

geroefen fein, bie um bie ©etoanne loften, aber e§ fragt fid),

ob fie überttnegenb frei froren, faeie 23efitjer unterfdjeiben fidj

früher ooneinanber al§ unfreie, ©ine gleichmäßige §ufenoerfaffung

begegnet un§ fogar in ben älteften Urfunben nur auf grunb^

Ijerrlidjem Gebiete.'3 ©ine allgemeine $reil)eit anäunefymen, oerbietet

un§ ber fidjere 23eftanb be§ 2lbel§ unb bie unbeftreitbare £at=

fadje, baß in ben $teib,en ber Sttinberfreien ber fpäteren 3eit oiele

greigelaffene enthalten finb.
4 5ln ben Kriegen ber ©ermanen

nahmen Sfreie unb Unfreie, neben ben Jyüfyrern gemeine ©olbaten

teil, unb biefe fonnten bei ber 23eute nid)t ebenfooiel erhalten al3

jene. $ornel)me befamen gange §öfe für fiel) unb rüdten in bie

römifcfyen Eitlen ein. S)ar^er erflärt e§ fid), ba% überall neben

] Gr beträgt 30—40, ber römtfetje unb übrigens aud) ber in Tcovb-

beutfdjlanb biet Verbreitete Diagbeburger borgen 25 2(r.

1 £ie andecena, ancinga (lex Baiuv. 1, 14) tjiefj eng(ifd) quarantena.

2ie ^ute maß 10 %u% nadj römifdjer üiedmung, 18, 20 natf) englifdjer 9iedmung.

2>ie engltfdje quarantena toax bat)er boppett fo grofe. 3m -Jlorbifdjen rennet

man biemnbghmnäig ^urdjen ober bier ßlafter auf ben Slcfer; £>anffenr

3Igrarf)ift. 3lbt). I, 13.

; Seutfdje ©efd)id)t§blätter 4, 262. 2)iefe Satfadje, bie nodj niä)t gan^

geflirrt ift, fönnte am ©nbe gu einer Umftür3ung unferer SSorftettungen über

bie Urzeit führen, bodj bleibt borläufig nodj bie 5rftögiid)feit offen, bafe bie

vnifenböfer fpäter unter grunbt)errliä)e ßinftüffe gerieten.

1 Ed. Roth. 229; Widuk. 1, 14. 9laä) fcecf, £ie ©emeinfreien 1900 r

fielen liberi unb libertini beinahe 3ufammen.
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©eroannbörfern Söeiler unb ©ingel^öfe ^erftreut liegen. 1 s

£efe£ten

and) ^reie bie Drte mit ber Gnbung roeil unb ingen, fo fdjloffen

ficf) itmen bodjj öon Einfang an Unfreie an, bie in ben fpäteren

Sölbnern, ßelmern, Kötern fortleben. 2>ie abgeätoeigten 9?eu=

fiebelungen mit ben (£nbungen roeiler, reut, fdjroenb ftf)einen meiften*

öon Unfreien ausgegangen 3U fein.
2 3>n 2Ba(b= unb ©ebirge=

gegenben nötigten fdjon bie Umftänbe ju ungleichmäßigen 23efit}=

orbnungen. 23on ben SBaiuöaren miffen mir au§ fpäterer Seit, mie

ftar! bie unfreie 23eöölferung mar, 3 unb bod) übermogen bie mittleren

£öfe gegenüber ben langobarbifdtjen Siebelungen, mo mir faft nur

Halbpächter, abhängig öon iljren einft langobarbiftfjen §erren,

antreffen. 5lber aud) im Sorben, mo fein frember (Einfluß ^erein=

ragt, Ijatte ber 5lbel ein frarfeS Übergewicht, unb nad) gemein=

beutfdjer 2Infd)auung, mie fie un§ bei $arl bem ©rofcen unb hei

ben angelfäd)fifd)en Königen begegnet, fonnten nur bie 23efi£er

öon öier §ufen, in ©nglanb bie 33efi^er einer hide (carucata) b. I).

öon öier $irgate§ ober §ufen aU öottfrei gelten. ®ie einfachen

§ufner ftettten alfo eine niebere $afte bar.

5. £>ie Warfen unb 5ÜImenben.

®ie römifdje Kultur Ijatte in ben großen SBalbgebieten be*

Süben§ unb 2öeften§ ßid)tungen gebrochen, aber immer nod) große

Waffen öon Sßalb unb %&eibe übrig gelaffen, bie nun in näheren

1 ©djon 8tbaniu§ faßt: „@§ gibt grofte ®orfer, «JJiutterbörfer, toeldje

bieten ©tgentümem gehören unb bon benett jeber nur ein unbeträd)tlid)ev

Stücf ßanb befitjt, unb aud) lieber anbere Dörfer, bie einen .<perrn fjaben

unb bon ^ädjtern unb Colonen bebaut roerben."

2 So entftanben bh triertfdjen ©el)öferfd)aften au§ grunbfjerrlidjen

33erl)ältmffen; ebenfo finb bie $önig»=, %ßalb= unb §agenfmfen au* f)öljerer

Anregung Ijerborgegangen. «Jfleüjen, ber bei ©eroannenbörfern immer ©Ieidj=

berechtigte borauSfefcte, gibt II, 121 felbft ju, bafe fie aud) grunbtjerrlid) bon

Anfang an fein fonnten. @inen 23etoei§, baß fie grunbfjerrlidj roaren, erblicft

Seebofjm gerabe in ü)rer ©leicPeit ; bon Anfang an beftanb Unteilbarfeit

ber £>ufe. ®a§ fonnte aber nadj üjm nur eine Jperrfdjaft feftfe^en (©. 116).

3n ©nglanb raaren bie villani, bie §off)örigen, meift gleidjgeftelft unb befafeen

eine £mfe, virgata, toäljrenb bie liberi tenentes einen biel ungleicheren 33efi£

inne Ratten («Raffe ©. 28).

3 Meichelbeck H. Freising. 1, n. 43, 599; Ried c. d. Ratisb. n. 21;

Ofaftlinger 6. 8; S)a^n Könige IX 1, 157.

6*



84 3tnftebctung ber Sßeftgermanert.

ober entfernteren Schiebungen gu ben 9teufiebelungen ftanben.

SBalb unb SBeibe in ber nätfrften SRälje be§ §ofe§, be§ 2öeiler§,

be§ 3)orfe§ benutzten bie §ofbefÜ3er, bie 2Beiler= unb ®orfgenoffen.

SBetter entfernte SBälber unb ©inöben bienten al§ ©aumarfen,

§unbertfd)aft§grenaen, ©augrengen; e§ finb bie großen Warfen,

mie fie in Dcorbbeutfdjlanb befielen. 2)ie fefte Suteilung erfolgte

erft im Verlauf ber Seit. 35i§ bie§ gefdjaf), galt bie ßinöbe

aU Dtiemanbslanb ober $olf*lanb. 9lud) bie ©oten fannten

ättnfdjen ben Warfen (©aumarfen) leere§ öblanb, SBolManb,

5lttmenning§lanb.

©aumarf unb VßolUlanb fielen Rammen auf fädjfifcljem

Soben, mo bi§ bor fur^ent jeber £of fein mo^Iumgren^teS, mit

öecfen, ^fäbjen unb Saunen umfd)toffene§ Sfelb beftellte; gleid)

barüber hinaus begann bie gemeine SJcarf, ba§> 2lllmenning§lanb,

baZ 23olf§lanb. §ier fehlte ba% fübbeutfcfye SJtittelglieb ber TOmenbe,

bie einem 3)orf gemeinfam gehört. 3)odj) glichen ifyx ettoaZ bie

fäd)fifd)en „SBeifungen," Goppeln unb (£fd)e, b.
fy.

Seile ber Wlaxt,

rcorüber bie üftad)barn ein engere§ 9tutmng§recl)t beanfprudjjten,

baZ aber bie gemeinfame üJJlarfnutmng nid)t auSfdjlofe. ^JUttelft

§ammerttmrfe§ fcfyieb ber 23auer ein ©tücf au§> unb bollgog Ijier

ben §eimfdmat, ben ©ra§fdmitt — §ammermurf unb §eimfd)nat

mürben fogar al§ gleicfybebeutenb gebraust; ber §ammermurf be=

grünbete ben „23auemfrieben," bergleicfybar bem „6d)arfrieben" im

2öalbe. §atten bie berechtigten bie tgeibe ober „flaggen" gemäht,

fo ftanb bie Dlu^ung atten offen, mie auf ©aatfelbern. 3n ben

2llpenlänbern gehören bie Üalmarfen, bie £algemeinfd)aften ber

entfernten 23ergbänge, ben £alorten gemeinfam, 1
bie Dfogola aber,

bie über ein ^Drittel ber Sergabfyänge anftieg, je bem näd)ften £>orf,

unb fie gerfiel felbft hn'eber in berteilte unb gemeine ©rünbe. 2

3tt>ifcf)en 9Dlarfen, 5lllmenben unb Rampen berfdjoben fid) bie

©renken im ßaufe ber Seit. £>a§ ©ebiet ber gemeinfamen D^u^ung

rücfte l)inau§, unb bon ber einen unb anberen Seite rücften ficf)

bie 5Dcar!gemeinben näfyer. £)a entftanben manchmal ©treitigfeiten,

bie nur eine überlegene Autorität, ber ©raf ober $önig, löfen

1 Beni communi della valle; Sartori in ber $erbincmbeum=3eitfdjrift

l 3. 75.

2 II commune unb il diviso.
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formte. 1 dagegen sogen fidj auf eljemate römifdjem 33oben bie

©renken jufammen unb entftanben toofyl auf früherem ^ßrtoatgut

©emeinredfyte , 9^ad)barred)te. 2ludj) in Sübbeutfcfjlanb begegnen

un£ -ftadjbarredfyte auf verteilten Sßeiben.-

©olange bie bebaute 5lur einer neriobifäjen Verteilung ober

35erIofung unterlag, l)at fie notf) ben (£f)arafter einer 2lllmenbe.

2)ie gan^e ©emeinbe t)atte notf) ein ibeale» SRedjt barauf, fonnte

eine Üfteuoerlofung Vornehmen unb bie 2Beibered)te auSnu&en. 9)can

Itt'efc fie bafyer 3RoIIteiIe, §ubmannfdj)aften, ©efdjlecfjter, ©eraibe, b. I).

^eifyenfelber. 2Ba§ fyeute al§ 2lllmenbe, al3 verteiltet ©emeinbegut

erfcfyeint, fyatte nocf) oor einem Safjrtaufenb ben (£l)arafter einer

sDlarf. Dbrvoljl auf allen einft oon ben ^ranfen beljerrfdjten

©ebieten bie Warfen abgeteilt finb,
8 fannte boct) aud) ber 6üben

Warfen, bie mehreren Drten gemein finb. 9Iud) bei Jyranfen

unb 9llamannen beftanb bie £mnbertfd)aft§= unb ©auVerfaffung.

Vereinzelt erhielten fid) Oon Anfang an grofee Warfen burd) alte

3at^rl)unberte fort, rote ber 3tvötfvfarrivalb im 2llgäu; 4 anbere

mögen erft vielen Drten gemein gervorben fein, tt)enn §öfe ^u

Dörfern auSftmdjfen ober &öd)terbörfer gegrünbet tvurben.
r> Viele

Warfen fielen ben ©runbfjerren gu, bie einft ben ^Dlarfenfdmtj

übten. 2)ie 9JtarfFerren , dürften unb 2lbeüge, erweiterten auf

©runb ifyrer 6dmt|Vflid)t tt)re fRedjte, oljne bie 91utmng§red)te ber

©enoffen auSguf djliefeen. $n ©übbeutfcfylanb verlangte ber 9öcarffyerr

ein drittel unb überlief ba§ übrige ben dauern; oft brücften fie

bie ^Redjte ber ^Bauern ^u «Servituten fyerab.

1 Lex Alam. 84; bgl. ben Streit jtoifajen (Sinfiebeln unb Sd)iol)3 1114,

Herrgott Gen. Habsb. II, 1, 195.

- ©o Reifet e§ in einer Öttinger Urfunbe Dom 9. Oftober 1392: £unä

SOßeber ju 9Jtunningen berfbridjt, bem Pfarrer 3U £)ttingen jäljriict) am 8t.

$antaleon§tag bier ©d)illing fetter au§ ber Sßiefe, bie fein $ater feiig oon

Sb,tJ 5ftet)d)en getauft t)at, gelegen gu 9Jtunningen auf bem ©riefe, get)t gu

2öeä)fel gegen ben 9ttülfiti unb ift gemein gegen ben ^ufterljain^en, beträgt

in bem einen 3aljr gniei Sagtoerf, in bem anbeten ein*.

:t

3)aljer nimmt ber fränfifäje marca im ilnterfdueb oon ben angel=

fädjfifdjen feinen 3Sejug auf ©aatgrengen; Ütübel 155.

4 Naumann, ©efd). b. 2lHgäue§ 1, 126.

6 SSgl. töaljr, Satyr, ©emeinbeorbnung 1896 3.239; ©ierfe, ©euofjenfd)afts=

redjt I, 81. ©inen intereffanten Streit über gemeinfame Söetbenutmng ber ätoet

9Rie§orteJDtöttingen unb Salgtjeim 1294 f. Sang, Materialien äur Ctting. ©efäj.
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2>ie 2Mf§marfen , Oblanbereien entfernter Orte betrachteten

bie «Könige al§ tfyren 33eretrf); namentlich) toenn fie, ttrie bei ben

Jranfen, eine grofee ÜDlacfyt befa^en, beftimmten fie e§ al§ regna,

eonberretdje. 1 ©ine befonber§ grofte 2tu§belmung fjatte ba§ 9Hetcr)§gut,

richtiger gefagt ba& $oIf£lanb in ©nglanb; e§ l)atte ^ier bie 23e=

beutung be§ ager publicus gu ^tom unb bilbete bie Unterlage ber

£ef)en§oerfaffung unb be§ $ird)en= unb <^Iofterbefi^e§ unb erfd^eint

Verteilt aU 8ef)en= unb 23ucf)tanb.
2

Oft erflärten im £aufe ber Seit, menn fie e§ für nötig fanben,

bie fränfifdjen Könige baZ Sanb, baZ fd)Ied)t ober oon feinbfeligen

Stämmen befiebelt ober oon ätoeifelfyaften ©rofcen beanfprucfyt mar,

einfad) a(§ ©inöbe 3 unb fanbten 9Jcarffd)eiber au§, 4 um ba§ «Rönig§=

gut 3U beftimmen,' bie $ftarf gu teilen (scarire marcam). 2U§

©renken, £imite§, mähten fie natürlich gerne ©infdmitte, Qflufc

täler unb Sergrücfen. 2)ie -iJJtarfftfjeiber sogen bie fjlu^täler hinauf

unb liefen, too fitf) ^mifdjen einer Duelle unb ber anberen feine

fu^e natürliche ©ren^linie ergab, ba% 3ttnfd)engebiet oft frei, fo

bau eine Si^aiflinie entftanb; oft bilbeten SSergrücfen (Scfyneiben,

Drennmege, granfenftiege) ben ßime§. Öacfbäume, b. \ mit Beiden

X + oerfeb,ene Säume, aud) ©rengfteine, bezeichneten bie (£nblinie.
r'

6. 2lnfiebelung ber granfen.

Sei ber 5(nfiebelung ber granfen liefen fid) bie ©rofeen unb

Sornelnnen be§ 2)olfe§ bie größeren §öfe abtreten, roäfjrenb baZ

übrige SSolf fidj) in Dörfer gerftreute. 2)af)er übermogen l)ter bie

§eimorte, auf frangöfifd^em Gebiete bie Orte mit ville unb court,

1773 I, 270, II, @. 190 ff.; ©ru^, Ott. ftegeften 99, 159; t>gl. Naumann,

A-orfrf)ungen 3. ftfjmäb. ©efdjid)te 418.

1 £ie Ortsnamenenbung rike, reid) (regnum) ber farolingifdjen 3^tt

kneift barauf f)tn. Oft Reiften bie ©ebiete tur^hieg Sunbem.
- Xat)er tonnte in Gnglanb Äönig etljeüoulf ben geinten Seil ber gelber

bct fttrdje anmafen (Seebofjm, £orfgemeinben 79). 3n mnntanb faradjen

fitf) bie fdrtoebifdjen Könige erft im fünfzehnten 3af)rlmttbert bk unfultituerten

©egenben jn. Heiken, «Stebehmg nnb Slgrarroefen II, 186.

:! 2U§ eremus, solitudo nnb bamit als causa regis, regnum.
1 Praefecti, missi, confiniales, suntelitae.

5 Disponere, ordinäre marcam.
8 Vilbel. Tic cremten ~>7.
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curtis. Da* fatifd^e ©efe£ faxten öier Männer ab: Sobogaft,

SBibogaft, ©aligaft unb Sßifogaft, bie in ben brei Crten SSobocfjame

©alidjame, $ibocf)ame alz §erren Rauften. %n mefyr al§ einer

©teile erinnert ba% falifcfye unb ripuarifdje ©efctj an gefdjloffene

Jpöfe, an curtes. 1 2Öie um bie (Sin^el^öfe lief nad) alten ©efe^en

um bie zugehörigen ©runbftücfe ein 3<*un. Da§ 3>tef> weitete in

gefdjloffenen Rampen,- unb e§ Wirb t)orau§gefe^t, bafc foldje §erben

geftoljlen werben fönnen. Da§ fonnte aber nid)t gefdjefyen, Wenn

ba& Dorfmel) beifammen in fletnen ©ruppen ba unb bort Wetbete/'

Daneben beftanben aber gefdjloffene Dörfer, £unbertftf)aften,

ßentenen. ©erabe auf fränfifdjem, näb,erb,in falfränftfcfyem ©ebiete

Ijat bie ßentene eine ausgeprägte

©eftalt als £eer= unb ©ericf)t§=

orbnung unb umjdjliefjt rjunbert,

^unbertunb^man^ig §öfe. Da §u=

gtcid) ßenturionen (ßentenare)

unb Defane erfdjeinen, fo legt

fidt> eine ^ergleidmng mit ber

römifdjen §eere§einteilung unb

ifyren «^ontubernien nalje. @§

Wären alfo bei ber Eroberung 3e^n= unb §unbertfd)aften jufammen

angefiebelt Worben unb jebe§ §au§ l)ätte eine §ufe erhalten.
4

•fticfyt nur enger al§ bie ^riefen, fonbern autf) enger ale bie

2Ilamannen pflegten bie granfen beieinanber 311 Raufen; nod)

(Sfnfadjfte fränfifdje §au§anlage, inte fie nodj tn

Selgten ju finben tft. $n ber 2TMtte glut mtt

§erb, boneben ©ruben ober ©djlüftontment.

1 (£in 9tame, ber \vof)i fcon chors, cohors fjerftammt.

- 2)al)er bilbeten fdjon fieben Stuten mit einem -pengfte, fed(}3 Sauen mit

einem @ber unb amölf £üf)e mit einem Stiere je eine £erbe. Lex rib. 18.

3 Söenn ein freier eine foldje -sterbe fta^l, fo mußte er außer bem

6r|a^e nod) fedjäüjunbert solidi (Spillinge), ein Sflat>e fed)§unbbreif3tg Spillinge

bitten, @in einsetner Ddjfe mürbe mit sroei, eine ßul) mit einem, ein &engft

mit fe<fj8 Sd)ittiugen gebüßt. ®a§ ©efefc ber Salier beftimmt, tan, luenn

jnnanb au§ ^einbfe^aft ben 3aun eine§ anberen öffnet unb fein SHelj auf bie

frembe SGßiefe ober in ben äöeinberg fjineinläfet, er breißig Schillinge jaulen muß.

itmgefefjrt barf aber ber, ber ein frembe* £ier auf feinem Oöute ftnbet, e*

nidjt töten, fon{t mufc er, menn er leugnet, fünf^e^n Schillinge
(
}al)Ien, bei

erfcfjroertem ^atte aber fünfunbbreißig ScfjiEinge. Säuft ein Iter Don felbft

in frembe ©ritte hinein unb ber Jßefi^er leugnet, fo muß er fünf^efyn Schillinge

begasten.

1 .sjumbert spufeu, f. DJHttetrtyein. Urtunbb. I n. 108; ferner c. 15 be*

Capitulare de partibus Saxonie; 9iübel, S)te ^raufen 251, 466, 472.
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fyeute unterfd)eiben ftdj bie fränfifdjen Dörfer oon ben alaman=

nifdjen burd) i^re ©ebrängtb,eit unb bie 23eroo^ner mußten bei

fteigenber" 23eöölferung gtoei ©todtoerfe bauen, um ben Überfd)u§

unterzubringen.

3>en Dörfern entfpradjen bie ©eroannfturen, bie fdjon in au§=

gebilbeter ©eftalt un§ gegenübertreten, roie bie 33eftimmungen über

baZ Überpftügen, Überfäen, Überfahren, über ©ren^geic^en, ©ren3=

fteine bemeifen. 1 £ag ein 3D^ann auf bem Selbe erfdalagen, fo nutzte

ber 9cad)bar ben 9teinigung§eib leiften. £)ie £)orfgenoffen ftanben,

tt)ie mir nod) I)ören werben, in enger 25erbinbung; gingen fie

bod) getoölmlidj) au§ einer <&ippe fyeroor.

6ie Ratten gemeinfame 9cutmng§recf)te

an SBalb, SBeibe unb SBaffer, ober wenn

man roift, ein Gemeineigentum; be=

ftanben bod) felbft gmifdjen Heineren

§öfen 2Birtfd)aft§gemeinfd)aften. 60 roirb

einmal öorausgefei^t, baft brei £>öfe

23rabant§ eine gemeinfame §erbe üon

tner^ig $üfyen mit einem 6tier, ber

trespellius In'efe, befafeen. 5lber bie

großen ©emeinfdjjaften be§ 9torben&

fehlten, umiomefyr al§ auf fränfifdjem

33oben römifdje§ Slecfyt nadjmirfte.

3u einem fränfifdjen §ofe gehörte

ein mittlerer 33efi| oon breiftig 6i*

Dier^ig borgen. 2>a nun biefe Ij)ödj)ften§ breifeig 6oIibi galten,

ba§ Söergelb eine* ©emeinfreien ^unbertunbfed^^ig (aroetfyunbert)

Solibi betrug, fo mufe bie 3ugel)ör an ©eräten, %$iel) unb ^necfyten

ben SBobenmert toeit überftiegen fyaben.
2 ©in ober jtoei $ned)te

gehörte gu einem §ofe, fo gut tüte gtoei Dd)fen unb jmei bt§

oier <£üf)e.
3

23ei &äfariu§ ift ein ©ut im 2öerte Oon Ijunbert

©e&enfelte ©otbfäetbe ; SBruflfdbtmicf

mit (Jbelftctnen , farbigen ®Ia§=

ftücfen befefct, au§ einem fränfifdjen

©rabe ber ^fjetnlanbe (Serben).

1 SCßer einen fremben s£oben pflügte, mußte fünfäeljn, nnb luenn er and)

jäete, fünfunbrjieraig Schillinge be3al)len.

(nne englijdjc dibe =120 borgen galt nur jinanjig Schillinge, unb

borf) betrug ba* sIÖergelb be* .spibebefifcerä jed)£l)unbert Schillinge. 9tad) bem
älteren langobarbijtfjen 9ied)te gefdjaf) bie 2öergelbjd)ättung nadj bem SSefifc

(angar-gathungi).

Tie ftt$ galt einen, ber OdjS einen bi$ 3roei, ber Stier brei, baZ
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Solibi imftcmbe, eine gamilie gut gu ernähren. 1
2)te granfen

befanben fidj baljet in guten Sßer^ältniffen. 2)amit ftimmt übet=

ein, bafe e§ natf) ben 2Solf§retf)ten [nur mittlere gerben gab:

lieben bt§ aroölf *ßfetbe, ^mölf bi§ fünfunb^rcan^ig 9ttnber, }ed)Z

bi& fünfzig ©ä)toeine, tner^ig biZ fetf^ig Strafe bilbeten eine

§exbe.

ftofe fed^S bi§ je^n, ber $engft gtuölf, ein ßnedjt amölf 6t§ fünfunbaroansta,

Solibi; ber ©o!bfolibu§ (©djitfingj rcog 4,5 ©ramm, mar bem Metall nad?

etroa 12 SCftarf, in SGßirftid^feit mof)I ba& ÜReunfadje mert.
1 Serm. 75.



vi. ffiljlfltotuedj*

'en granfen gelang, es ben erften bauernben 6taat§bau auf

römifdjen SBoben §u errieten. 2)ie§ gelang ilmen burd) bie ©unft

t>erfc^i ebener Umftänbe: einmal verloren fie nidjt tote bie £)ft=

germanen ben Sufammenfyang mit ber §eimat, unb bann fdjieb fie

fein fo ftarfer ©egenfa(3 oon ben Ureinrooljnern. 2}erfdj)roanben

bie Körner audj nidjt roie in Sübbeutfd)lanb nnter ber 9CJtaffe ber

©ermanen, fo Ratten fie roeit nid)t bie 9Dcacf)t tüte in Italien,

Spanien unb Sübfranfretd). SBoljI bienten im ^ranfenljeer Körner,

aber fie blieben bodj untergeorbnet, bie granfen genoffen ben SSor^ug

eine* boppelten 2BergeIbe§. ßnblid) näherte bie ^Religion beibe

Golfer. 1 6dron ber $ater Gf)Ioboroed)§ Gfyilbebert mar bem fat^o=

Itfdfjen ©lauben feb,r geneigt, befdjenfte bie ©eiftlicfyfeit unb Oer

=

fefyrte mit ber 1)1. ©enooeöa; Gfjloboroecfy felbft fyatte eine fatfyolifcfye

©emabjin heimgeführt. -ftun fträubte fidj freilirf) ber unbdnbige

Krieger lange, bie Üteligion be§ 3frieben§ gu umfaffen.

£f)(obometf) mar burd) unb burd) ein 23arbar, ein rücffidjtsiofer

Eroberer unb oerroegener ©eroaltfyaber. ©ine grofje ßeibenfdjaft

erfüllte ifyxi, 5Xüeinl)errf(f)er in ©altien $u fein; biefer ßeibenfdjaft

mufete fid) alle* beugen, unb er felbft orbnete if)r feine Neigungen

unter. (£r entroidelte eine fieberhafte £ätigfeit unb burdjbradj alle

edjranfen; mo immer fidj SBiberftänbe entgegen ftellten, griff er gu

allen Mitteln ber ßift unb ©eroalt. 3n if)tn fommt gan-j ber

fränfifcr)e Qfyarafter mit feiner 9JUfd)ung oon Xapferfeit unb ©d)lau=

£>eit ^um Slusbrucf: ftwfyZ unb SBolf oerbanb er in einer ^ßerfon,

1 $eretn3elte (S$tiften gab e$ unter ben Srvanten tüte Sllamcmtten früfye

(bgjl. bie ©efd^tc^te ber fy. 3utia üon Xrotje«; Boll. Jul. 5, 133).
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roie beim aucf) 2Mf unb 3rudj§ ßiebüngStiere, faft möchte man

jagen, 8iebling§f)elben ber fränfifdjen Xierfage tuaren. SRücffidjtöfo*

fyat er alle§ befeitigt, mas tf)m im Söege ftanb, ba§ 9tömerreid)

be§ ei)agriu§ jertrümmert, bie 2llamannen auf§ §aupt gefdjlagen

imb bie 23riten gewonnen, ba& 93urgunberreid) mit ßift unb ©emalt

fid) angeeignet, bie SBeftgoten in offener gelbfd)tad)t befiegt unb

3ule£t unter feinen fränfifdjen üftebenfönigen aufgeräumt: rxad) ber

<£age tötete er ben einen, toeil er, toie er fagte, 3U feige geroefen,

ben anberen, roeil er feinen 23rubcr nicfyt gerätst, ben britten, tneil

er auf (£f)lobotr»ed)$ eigene 9Inftiftung feinen Vater erfd)Iagen. (£r

\)e%te bie ©ölme gegen bie Väter, bie trüber gegen trüber, Unter=

tanen gegen bie §erren. Wad) ©regor t)on 5£our§ übte Gfylobomed)

aud) nad) feiner Vefefyrung ungefdjeut unb rüdfid)t£lo§ Vertt>anbten=

morb unb erreichte baburd), bafe er obne Siebe unb Vertrauen baftanb,

„2ßet)e mir," flagte er, „ber id) mie ein grembling unter 5remb=

iingen lebe unb feine ©efippen fyabe, bie mir beiftefyen fönnten,

menn einmal llnglüd über mid) fätne!" 9lud) btefer 2lu§ruf, meint

©regor oon SEour§, fei nid)t aufrichtig gemeint getoefen, er §abe

nur einen neuen Vormanb au§finbig madjen motten, um Vertnanbte

umgubringen. 9lun tourbe freitid) in neuerer 3eit angeätoeifelt,

roa§ bie ©age unb gemäfe if)r ©regor oon SEour* berietet.
1 ®ie

^^antafie be§ VolfeS liebt immer baZ Sdjredlidje unb ©raufame,

unb toa§ ba§ Volf t)on feinen £elben beult, überträgt e§ gleich

auf gefdjid)tlid)e ^erfonen, bie faum ber Vergangenheit angehören.

S)ie 6age, ber §elbengefang, ber fid) @f)Iobotoed)3 bemächtigte, fjat

nun toof)I manches an feiner ©rfdjeinung oeränbert, t)at mandje

3üge oerroirrt, aber im ©runbe bod) ba§ £ftid)tige getroffen.
2 £)ie

Saufe macfyt nid)t mit einem 6d)Iage au§ einem ^Barbaren einen

^eiligen.

©etoife mar ßbjobomed) fein Ungeheuer, ber au§ 2öottuft

©raufamfeit übte, er fudjte immer nad) ©rünben, bie itjn in ben

1 Kurth, Hist. poetique des Merovingiens 1893.

- Kurth, Hist. poetique ©. 294, 225, gd)t toofyl 3U iuett. S)a3 23tlb,

ba« er in feinem Clovis 1896 entnrirft, tft ju roeid). Sie fjofye $eref)rung

(£regor§ uon 2our§ fpridjt nid)t gegen bie Überlieferung; roie manche famen

in ben ©erud) ber heilig!eit , bie feine§tüeg§ ein stuftet' ber 9JUIbe toaren!

Xic 2öiberfprüd)e ber 33erid)te finb fein ©runb, fie aU unf)iftorifd) ju

beljanbeln.
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2lugen be§
s
i>olfe§ rechtfertigten, unb bafür Bot ftdj al§ günftiges

Glitte! ba3 alte iRedjt, bafe Untreue gegen ben $önig mit bem

;Xobe gebüßt roerben muffe; ein fe^r belmbarer ©runbfafc, ber

mancfie
sJ3?orbtat entfdjulbigte. ©elbft nidjt bie Öffentlichkeit ber

s3Mr3berfammIungen freute er, menn er Diadje plante. üftad) ber

@innafyme t>on 6oiffon§ l)atte ßfylobomecl) mit feinen Kriegern bie

33eute reblid) geteilt, nur roollte er nod) einen Sedier au§ ben

b,l. ©efäften. 2)a er^ob fiel) ein unbebauter Wann bagegen unb

rief: dlifyt» follft bu b,aben, al§ roa§ bir nad) bem fRed)t bas ßos

erteilt, erljob feine £oppelart unb fdj)lug auf ben SBedjjer. Stet

$önig blieb ru^ig unb oerfd)lof3 feinen ©roll bi§ auf ba% fommenbe

"SDtärafelb. 5ll§ er b,ier alle burdjmufterte, oon einem jum anberen

fdjreitenb, fam er aucb, an ben, ber bamal* auf ben Sßedjer gefdfylagen

Ijatte, unb fprad): „deiner T6»at fo fc^led^te 2Baffen mitgebracht al§

bu, benn trieb er bein Speer, nocl) bein Sdjtoert, nocl) bein 33eil

taugt etma*." Unb er nab,m beffen 23eil unb roarf e§ auf bie

(£rbe. 3ener neigte fidj barauf ein menig b,erab, um bie 3fet auf=

3ub,eben, ba Ijolte ber <£önig au§ unb lu'eb it)m mit feiner 5lrt in

ben $opf. 91I§ Qbjoboroecf) auf feinem 3uge gegen bie SBeftgoten

nacl) DouxS fam, erlief* er ben 23efel)l, au§ (£l)rfurd)t öor bem

t)l. 3Jtartin in ber ©egenb nur Butter unb SBaffer gu nehmen.

£)a fanb ein Krieger ben §eul)aufen eine§ Firmen unb plünberte

iljn, rcobei er fidf) bad)te, er übertrete ben 23efet)l @t)lobomed)§ nid)t.
1

2lber Qbjobometf) tötete ib,n mit eigener §anb, benn, fagte er: „mo

bliebe unfere§offnung gufiegen, menn ber f)I. -Dcartin beleibigt mürbe?"

Öange nid)t fo ibeal angelegt roie £b,eoberici) mußte er bod)

ben 2?or§ug be£ fatf)olifd)en Sb,riftentumö $u fdjätjen, obrootjl il)m

beffen frteblidje Stimmung miberftrebte. Dt)ne 3tr>eifel f)ielt iljm

feine fromme ©emafylin Gfyroteljilbe oft bie Wadjt unb bie Sdjönfyeit

be§ djriftlictjen ©lauben* üor, rühmte bie 9)lad)t it)re§ ©otte§ nid)t

nur in geiftiger, fonbern audj) in leiblicher üftot,
2 unb (Sfyloboroed)

liefe e* enblid) auf eine ^Jrobe anfommen. 2)ie Gelegenheit ba§u

bot bie große 2llamannenf cfjlac^t bei 3ülpidj ; biefe Sd)taci)t mürbe

gu einer 2lrt ©ottesgeridjt 3mifd)en Söoban unb ^t)rifht§ ; in it)r

1 Nonne rex herbam tantum praesumi mandavit. nihil aliud? Et hoc,

inquit, herba est (11, 37).

Kurth. Clovis (Tours 1896) p. 29*; Kurth, St. C'otilde 1897 p. 39.



folltc ftdj äeigen, roer mädjttger unb raeffen
s

}lnfprüd)e begrünbeter

feien. 3u 2Boban auffd)auenb maren bie granfen in ben $ampf

gebogen, aber feine §ilfe liefe fie baib im 6ticb, unb Gt)[oboroed)

manbte fid) nunmehr an (£t)riftu§ mit bem feierlichen ©ebet:

„oct) fyabe meine ©ötter angerufen, aber fie fyaben mid) oerlaffen.

©eroüfyrft bu mir, 3efu§ (£b,rift, jet^t ben 6ieg über meine 3feinbe

unb erfahre id) fo jene 9)lad)t, bie ba§ bir ergebene 2$olf erprobt

3U tjaben rüfymt, fo mtü irf) an bid) glauben unb mtcf) taufen taffen

auf beinen tarnen."

ßfyriftuS l)alf, unb (£t)tobomed) mürbe föfyrift, fteÜte fid) in ben

£)ienft be§ meljrlofen unb bod) fo mächtigen ©otte§ unb mar ent=

fdjtoffen, aU fein 2)ienftmann fein 9ieid) ausbreiten. 5Il§ ^emi=

giu§ @f)tobomed) in ber Religion unterrichtete unb babei oom ßeiben

ßfjrifti cr^lte, rief jener au§: „SBäre id) mit meinen ^ranfen

babei gercefen, id) t)ätte itm gerächt." 2tl§ £>ienftmann märe er

in ber üftot rtttertid) beigeftanben, meinte er, unb tjätte bie ©d)anbe

be§ ^reu^eS rächen motten, bie ein $ot£ unerbittlicher ^rbatrac^e

unb getjbegier nidjt ertragen !onnte! -ftod) ein 23eben?en Ijatte

€t)tobomed) auf bem ^er^en: fein ©tauben§mect)fel mar für $otf

unb 6taat ber 5ranfen mafegebenb, unb bodj mufete er fid) fragen

:

merben bie fränfifdjen ©rofeen, benen er bodj nidjt al§ abfoluter

§err gebieten fonnte, feinem Schritte folgen? ©in 3toiefpatt in

©tauben§fad)en mar aber unmöglich, entmeber mufete atte§ ober

burfte niemanb ficr) befefyren, unb bab,er gelangten bie ©tauben§fragen

gemölmlict) bor bie 25olf§oerfammlung. 3n ber £at Ijaben fid} nun

auf Söunf&) (£t)toboroed)§ aud) bie freien oerfammett, unb ba ereignete

fidj bie merfmürbige (£rfd)einung , bafc alle§ $olf, nod) efye ber

$öntg ein Sßort fprad), mie au§ einem SJlunbe rief: „2öir oerlaffen

bie fterbtidjen ©ötter, gnäbiger $önig, unb finb bereit, 3U folgen

bem unfterblidjen ©ort, ben $emigiu§ prebigt."

2Bie ein neuer $onftantin, fagt ©regor oon &our§, ging ber

$önig 3um Saufbabe b,in, unb al§ er tn'nfam, rebete \§n 9lemigiu§

an: „33euge ftitl beinen Warfen, ftol^er ©igamber, oeretjre, raa§

bu bisher mit Steuer unb <5ct)mert öerfolgteft, oerfolge, roa§ bu oer=

efyrteft!" 9JUt tljm mürben nod) biete ^ranfen getauft, unb ba%

2)otf jubelte §u unb prie§ (£ljriftu§, „ber bie g-ranfen liebt," bie

Sfranfen, bie „ba% Ijarte 3od) ber Körner Oom üftacfen gefdjüttelt".

3fretticf) Ratten fid) oiele ©rofeen ferne gehalten, unb mancher granfe
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mochte innerlitf) gegen ben gewalttätigen $önig murren. Umfomefyr

Jreube bezeugte bie römifrfje 23er>ölferung, fte entfaltete benn aud)

bei ber Saufe (£t)lobotveü)§> atte§ ^reubengepränge, beffen fte nod)

fäfj)ig mar. 3)er 23ifd)of 2fr>itu§ öon 23ienne erfannte fd)on bamal*

in bem fränfifdjen «Könige ben Söefeljrer Steutfcfylanb^ nnb ben Dieben-

bufjler be§ bt)3antinifd)en $aifer§. 3unäd)ft beburfte e§ freiließ nod)

langer Seit, bi§ aud) nur bie ^raufen ba§ ßfyriftentum aufnahmen.

(£tma fedj^ig 3afyre nad) ber Saufe (£[)Ioboroed)§ fprtd)t ein $önig

e§ au§, bafj bie ^trdje nid)t aftein imftanbe fei, bie 23efelj)rung

burd^ufüfyren , baf* feine 9Jtttmirfung nötig fei; be^alb verbietet

er ben ©runb^errn, bafe fte auf ifyren ©ütern ©ö^enbilber bulben

unb bie ^rtefter an beren SSefeitigung tjinbern, »erbietet bie t)eib=

nifcfyen (Mage, ©efönge unb Sänge, bie fidj mit djriftlidjjen 3teften

»ermtfdjten.



vii. $Lü}iüit |toljaltmH> ter güttfrtynt jgtndjf.

'urcfy bie Kirdje übte bie römifcfye 23et>ölferung in ^ranfreicf)

einen ftatfen (Sinflufe au§, aber nod) meit ftärfer mar her (Sinftufe,

ben bie Körner in ben gotifdjjen Oieicfjen Italien*, Sübgaftien§ unb

Spaniens erlangten. 6d)on im fedjften Safjrfyunbert erfaßten eine

meftgotifdjie Königstochter ben 3^anfen aU Römerin. 9tl§ nämlid)

König 6igibert oon 2luftrafien bie ©otin 33rune^ilbe aU 5rau

fyeimfüljrte, bietete 2Senantiu§ 5ortunatu§ ein §od)3eit§Iieb, mortn

$enu§, bie rebenb auftritt, e§ 3U ben Sßunbern ber Öiebe rechnet,

ba$ ©ermanien eine römifcfye (Spanierin erroerbe unb bafc beibe

Wolter geeinigt merben. 1

Unter ber 9Cftaffe ber Körner Oerloren ficf) bie menigen ©ermanen,

mochten fie nodj fo gäfye an iljrer ©igenart feftr)alten. 5lnbere

Eroberer be^anbelten bie Unterjochten al§ redjtloS; nodj ^eute

fpredjen englifcfye ©eridjte in 5(merifa, beutftfje in ©aligien ic)re

®tamme§genoffen frei oon ^erbrecfyen, bie fie an (£f)inefen ober

Slaoen begingen. SBie gang auber§ fügten fiel) bie ©ermanen

in bie römifd)e Drbnung ein unb Ijaben menigften£ bie ^mmum
anerfannt, menn fie ifynen auef) einen gan§ anberen ©eift einhauchten!

2öor)l tragen bie ^Beamten römtfdje Zitel, mie §>us ober 25icar,

Zornes, aber e§ brang bod) etma§ Oon germanifdjer %xt burd).

£)er *ßrooin30ermalter gleicht einem §er£og, 2 ber $orftanb eine§

©tabtterritorium§ ober ©aue§, (£ome§, gleicht einem ©rafen. 3

1 Quis crederet autem, Hispanam tibimet dominam, Germania, nasci,

cpiae duo regna iugo pretiosa connexuit uno; c. 6, 1.

- Dux provinciae unb baneben ftanb tooijl ein iudex provinciae, vicarius.

on rein mtlitäriftfjer £>infid)t unterftanben ü)m bie 3af)lenfiU)rer, gunädjft ber

£aufenbfiü)rer,(millenarius). 9Iuf bt)5antinifä)em ©ebtet uerbrängte ber (sraräi

ben ^räfeften.
3 S)er römifdje comes hrirfte auf 'bie germanifdjen ©rafen ein; es ift

fein 3uföH, bafc bie ®ad)fen leine ©rafen, fonberu nur -"oerjoge rannten

(^agenbufd), ©ermanifä)e§ ^Redjt in £elianb 6. 45).
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2)er Sdjroerpunft lag auf ben ©rafen, bie über eine anfelmticfje

Safyl t>on §ilf§fräften, fjalb ÜBeamte, fyalb Offiziere, über ßentenare,

ecfjultfyei&en, S^onboten, Sajonen Verfügten. 1
£)iefe mußten not=

bürftig bie ^Miäei aufredet erhalten unb ben ^Berfeljr fdfyütjen, ber

unter ber Ijerrfdfyenben Unfidjer^eit ftarf litt.
2

§)ie fRed^tfpred^uttg

aber besorgten im auftrage ber ©rafen ^uerft nur über bie Körner,

bann atigemein bie römifcfjen ^Ridjter.

3n ben ßücfen, bie bie römtfdjie 9tedj)t§orbnung tiefe, madjte

fidj umfometjr germanifd&e 5Irt fühlbar, namentlich in ber ©traf=

nerfolgung, bie immer eine geroiffe Stfjmädjje be§ römifdjen IRed^te»

gebilbet fyatte. öier hielten bie ©ermanen ^ätje an iljrer ©eroolmljett,

ber Setbftfyilfe, ber 33Iutrad)e, be§ 2ßergelbe§ feft. 2tudj) bie ttrirt=

icr)aftlicf)en $erl)ältniffe liefen ifynen äiemlid) freien Spielraum, fo

bafc fid) auf ber einen <&eite ÜHlarfgenoffenfdjjaften, auf ber anberen

&eite ©utö£)errfd)aften bilben fonnten, bie atlerbing§ ebenfofe^r

mit römiftfjen al§ mit germanifäjen Einrichtungen ^ufammen^ingen.

$on beiben 5tnftalten gingen ^Jta&regeln gur ©idjerung be§ ßanbee

au§, unb ^olfSgefeipe fugten tijxe £ätigfeit 3U erleichtern. 6ie

mibmeten 3. 23. bem Söaffer eine grofee Sorgfalt unb fugten jebe

eigenwillige unb felbftfücfytige 23enut}ung be§> 2öaffer§ $u berfytnbern

unb bie fünftlicfje üBeraäfferung ^u förbern. 3m Unterfdfyieb t»on

Xeutfcfjlanb burfte fidj nid)t jeber ^Beliebige im SBalb unb auf ber

&eibe nieberlaffen. üftur gegen Dteifenbe übte man £Rücffidj)t: fie

burften i£>re £iere roeiben laffen unb §013 Klauen $u ifycem ©ebraudj.

SBenn ©efanbte burd) ein Xorf famen, mußten ilmen fjleijd^ unb

für ifjre Xiere gutter gereicht unb bie Soften t>on ber ©efamtb,eit

getragen roerben. 3
2)ie ©emeinbe befteffte §irten unb Mütter unb

befafe OTmenben. 1

1 Buccellarii, erogatores, dispensatores. Sajonen mürben ittdjt feiten

Dom Könige al* Sa^u^trUbpen in geroiffe Orte unb ©egenben gefanbt, fie

*Tid)ienen aber audj als Senbboten äur Beilegung t)on ©treitigfeiten.

- ©ermanifdje ©efe£e Verboten ben Slngren^ern, burd) ©räben, 2öolf»=

gruben, SSerfperrung ben 2Beg 3U hemmen unb befdjränften ba§ <5tranbred)t.

Hiemis autem tempore si quid legatus foeni aut hordei praesumpserit,

«imiliter a consistentibus intra terminum villae ipsius, tarn Burgundionibus

quam Romanis, sine contradictione aliqua conferatur. L. Bur^. 38.

1 ott abgelegenen ©egenben @panien§ fjaben fidj nodj Ütefte eine§ roeit=

gefyenben Kommunismus erhalten. 00 fjören mir Don einem 2)orfe hei Satamanca

:

2orffdnnieb unb^trst finb ©emeinbebeamte unb leiften ü}re$ienfte unentgeltlid),
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Sefyr rafd) entraicfelte ftcf) bie ©ut*()errfcf)aft ^ur ©runb=

fyerrfcfjaft, biet rafdjer als in 2)eutfdjlanb. 2>enn in ben romanifdjen

^änbern fyatte baS romifdje 9tetf)t roeit beffer Vorgearbeitet unb

fdjon im feierten 3a^r^unbert ber ©utSljertfdjaft eine ^(usbefynung

geftattet , bie nafye an eine ©runbfyerrfcfyaft heranreicht. 9carf)bem

bie öornefymen ©ermanen in bie römifcfjen Sitten eingebogen toaren,

flimmerten fie fidj umforoeniger um ben $önig, a(§ biefer efjer t>on

ilmen abging. Seber füllte ficf) gleidjfam al§ ein ffeiner «ßönig.

SBäfyrenb bie 6acf)fen im neunten Safyrfyunbert G(jriftu§ ficf) al§

einen $o!fdürften, ©efotg§I)errn oorfteüten, erfcfjien er ben raeft=

gotifcfjen dauern lange 3ut>or mie ein römifcfyer Sßoffeffor, mie ein

Patron, ber über baZ 6cf)icffaf feiner ©djü^linge roacfjt.
1

3unäcf)ft unterftanben ben §erren nur bie eigenen 6!Iaoen unb

Colonen, aber fie mußten, nacf)bem ifynen fcfion römifdje ©roße

vorangegangen, Mittel unb 2öege §u finben, eine immer größere

3ab,I oon ©emeinfreien tfyrer §errfcf)aft ju unterroerfen. 9cid)t mefjr

allein bie ©djraere ber ©taatSfteuern, fonbern aud) bie fjerrfcfjenbe

Unficf)erfyeit trieb 6cf)aren öon freien in ben ©djut^ benachbarter

©runbfyerren, ber Senioren; fie erhielten einen ÜBtttbefi^ unb gelobten

£reue. 2 SDaburcf) entgingen fie aucf) größtenteils ben brücfenben

9QcilitarIaften unb raaren nur bei ßanbe§not gur $riegsfnlfe

ber lefetere natürlid) für mehrere ©emeinben. (£r erhält t>a% nötige (Betreibe

für fein $au§ unb *J)ferbefutter, ba^u 4000 fr. Sie f)albe 3-lur ift 2öeibc unb

ftefjt atfen offen, ebenfo ift ber 2ßalb sugänglid); für einen SCßagen OoÜ s>ol3

3at)It ber eingclne nur 1 fr. 50. ©runb unb Soben gehört eigentlich einer

Jperrfdjaft, biefe uerteilt je nad) ber 3<*f)l ber 2lrbeit»fabigen Sofe 3ur Se=

arbeitung unb erhält einen berljaltmämäfeig flehten 3m*- 3n fedjäjäfjrigem

Xvmvß mirb ba§ ßanb bebaut, e§ ru^t brei Saljre, mirb bann breimat ein

3at)r mit Äomfrüdjten befteüt. 3Jtan fiefjt barau§, baJ3 ficf» ÜJtarfgertoffenfdjaft

unb ©runbfyerrfdjaft nidjt auSfdjfiefeen. Bazin Rev. d. d. m. 128, 556.

1 Öamfcredjt I, 237.

2 ©in Sreuetb biefer Hrt tautet: „deinem derrn für immer. Sa td)

Oon 2ag 3U Sag größere 9M 3U leiben tyatte unb f)ierf)in unb bortf)in irrte,

für meinen Unterhalt 31t arbeiten, unb ifjn nid)t im minbeften fanb, bin id)

3itm DJlitleib euerer £>errfd)aft gelaufen, bittenb, baB bu mir auf beinern ©ute,

ba% fo unb fD Reifet, ßanb 3um Stnbau auf SSftbemtf geben unb mir baburd)

Reifen mögeft. Unb bie* I)at audj euere £>errlid)feit (Jperrfdjaft.) gemährt unb

metner Sitte (Srfolg gegeben unb mir am genannten Crt, mie mein Segefjren

mar, ben Setrag oon fo Oiel 9ftobien, mie idt) gefagt, auf 2Biberruf 3U geben

fid) fjerabgelaffen. ^o^t^in gelobe id) nun burdj bie Urfunbe meines ßeifc

befi^e§, 3U feiner 3^it besügltdj biefer ßanbftücfe eua^ Stäben ober 9tad)teil

©rupp, gultutnef(ftme be§ üTitttetattcrS. I. 7
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oerpf(id)tet. Überall, I)ier früher, bort fpäter, machte ba% 23oIf§=

fjeer einem 23eruf*I)eer $Iai3, befonber§ früE) auf römifcfyem 23oben.

s
3(ucf) im oftrömifcfyen O^eicf) bilbeten bie militärpflichtigen ®runb=

befifcer einen eigenen 6tanb, ben be§ (£prcitu§, ber äroifcfyen bem

nieberen 25oIfe unb bem 2tbel in ber 3Jcitte ftefyt.
1

£)afyer f)eiJ3en bie

freien ©ermanen, bie 5(rimannen, autf) (Sprcitales. IRetcfje f bie

nidjt felbft bienten, <£ird)en unb Softer traten gegen geringe 3infen

©üter empb,t)teutifcf) an Krieger ab. 2 Die Jeubalifierung märe

früfye abgefd)loffen geroefen, menn nid)t nocf) bie <Btäbte befolbete

Gruppen für bu Diumeri geftellt ober bie Bürger felbft al§ 50Ulite&

gebient Ratten. 3

Setbft bie germaniftf)en Könige mußten immer mieber Unfreie

in i^r §eer einftelten.
4 $ergeben§ fugten fie greie unb Unfreie $u

fcf)üt3en. ioatte ein Unfreier ein tobroürbigee üBerbredjen begangen, fo

fonnte ber öerr bie £obe§ftrafe aueüben, mußte e§ aber bem £ftitf)ter

anzeigen, nad) einer fcf)ärferen SBeftimmung muftte bie ^eige

fd)cm t<or ber SMftrecfung gefdjefjen. Säumige Scfyulbner burften

nicf)t oerfnecfitet roerben. 5lber ba* römifdje Sflaoenredu: , burd)

bie £>errfd)er nidjt befeitigt, rairfte üiel ftärfer ein al§ foldje 9JUIbe=

rungen. 9}ad)bem oiete ber ©runbfyerren ba§> 9^ecf)t erlangt Ratten,

itire Scfju^befoblenen bemaffnen gu laffen, Sajonen, 23ucceKarien unb

©efängntffe 3U galten, fonnte if)rer ©emalt nur ©emalt begegnen.

Sie biete klagen betneifen, ftraften fie nicf)t nur ifyre Sftaoen unb

Colonen felbft, ftatt fie bem Üiicfyter ausliefern, fonbern autf)

Jreie, hielten Diebe unb anbere $erbretf)er in ifyren $rit>atferfern

feft, pfänbeten ^ferbe unb ©üter, befreiten ©efangene unb fristen

ju bereiten, fonbern in allen 3tücfen für euren SRufeen ein5uftef)en unb ber=

fpredie, Slntmort in (gerichtlicher) 2}erteibigung bafür ju geben. ®ie Beiftung

ber oe^nten aber unb fteitfjniffe t>erfpred)e ict), roie e§ ben Colonen berfömmlid),

in jäbrlicber 3ufül)rung 3U besagen. Unb wenn id) ben 3nl)alt t>on allem,

roa§ id) oben uerfprodjen, aud) nur in einem (Seringen gu uerlefcen fud)e,

idimöre id), bau bu freie öemalt fjaben fotlft, mid) au* ben ermähnten £anb=

mieten jpt treiben." Skript II, B. 461.

1 Diehl, L'administration Byzantine 308.

\wtmann 2 a, 136, 147; 2 b, 5.

Numerus Mediolanensis, Veronensis, Ravennas. 3u «ftabenna ftanb

ein numerus Armeniorum, numerus Gonstantinopolitanus. Negotiatores unb

milites fallen sufammen im pactum Gomaclense 715.

1 ^gl. Xat)n, Urgcfd)idite I, 441 über ba* ($otenf)eer be* 2Bamba.
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Oiäuber. 23ergeben6 oerbot ein ©efetj, Unbefannte unb r>er=

bädjtige 3rembe unb flüchtige $ned)te länger als atf)t läge 311

beherbergen unb alz $ned)te 3U oermenben ofyne 5(näeige.

3ur §erabbrücfung ber freien trug baz barbarifdje 3traf=

oerfafyren nie! bei. ©egen bie ©emeinfreien mürbe bie Wolter,

unb tnenn fie nid)t jaulen fonnten, bie $rügelftrafe angeroanbt,

roie gegen bie Unfreien; baZ ©efet3 orbnete ein ganzes Stiftern r>on

Stocfftrafen an; ^rügelftrafen entehrten aber ungemein. SHe

Strafen fliegen, je nieberer einer ftanb; jiemlid) (eirfjt mar 3. 23.

bie ÜBufte bann, menn ein freier einen $ned)t fcf)lug. 2£ie au*

ben Sufeenanfallen fyeroorgefyt, trennte bie SeDölferung eine große

^luft. 3)ie fyofyen Slbeligen unb ©runbfjerren fonnten mobj

60—80000 Solibi 3afylen, bagegen traute man einem ©rafen nur

brei $funb, einem ©emeinfreien ein ^}funb (gmeiunbfiebäig Solibi)

3U. $on SJliüenaren, Ouingentenaren, ßentenaren, Getanen merben

23ufeen uon nur ^manjig, fünf3ef)n, ge^n, fünf Solibi erhoben. 1

2Bie in allen germanifrfjen Staaten genoffen fyofye &ixd)en--

biener, 23iftf)öfe unb ßr^bif^öfe, ein ebenfo f)ofye§ Söergelb al» bie

©rafen unb ^er^öge. 2öeil iljre ©roften ifynen ben ©efyorfam oer=

meigerten, fonnten bie Könige fiel) nur auf bie ©eiftlicfjfeit frühen,

©leid) ben meltlidjen ©rofeen oerfügten bie ©eiftüdjen afc ©roß=

grunbbefitjer über ^afytreidje abhängige ßeute. $t)x §au§ bjefe

manchmal Oratorium, mie ba§ ber Statthalter. SBäfyrenb baz

fonftige $olf fid) allmäbjid) bie fur3e germanifdje Reibung an=

eignete, behielten bie ^(erifer gleirf) ben römifcfjen Beamten lange,

mattenbe ©emänber bei. Deeben ber ©ericfytSbarfeit ber Beamten lief

bie ber 23ifd)öfe b,er.
2 äßenn bie Beamten gemiffe ©efe£e, 3. '-3.

1 3)er (Mbroert fann aus folgenben Angaben erftf)loffcn merben: ßin ttn=

freier bor3Üglid)fter 23rau<f)barfeit (idoneus) rourbe im ©egenfaft 311 bem Mofe alz

2lcfertnetf)t oertuenbbaren rusticanus auf t)imbert eolibi, raa* mol)l um Mevnilfte

31t Ijodj ift, bie ßeibe§frutf)t einer Unfreien auf 3tr>an3ig Solibi, ein frudit--

tragenber Ob[H2lpfe(=)baum auf brei, ein Cüoenbaum auf fünf, ein großer

eitf)et= ober eeferntragenber auf 3roei, ein fleiner auf einen, anbere große

23äume ebenfalls auf 3ioei Sotibi, ber Si'aubenertrag oon fea>5 9tebftbcfen auf

einen SolibuS gefaxt. 2>er 5h*3t erhält für .peranbilbung eine* famulus,

tfefyrlingä, smölf, für eine ©taroperation fünf Solan. Sie greife finb l)öf)er

al§ hei ben hänfen. 2)al)n, ltrgefä)id)te I, 456.

2 Caput est civitatis nostrae per sacerdotiura, provinciae vero per

civitatem; Sid. 4, 25.
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bk Subenoerfolgung, nicfyt ausführten, fo burfte ber 23ifcl)of etn=

greifen, unb menn ber 9^id)ter ein fdjledjteä Urteil fällte, ein

beffere* ergeben laffen. konnte ein IRict)ter einen Ungefyorfamen

nid)t fingen, fo fottte er nadf) einem ©efe^e „bk Ijöfyere 9Jcad)t

be* 23if<f)of§ ober be§ ^ergog* anrufen".

S)ic 33ifcf)öfe toaren bie Patrone ber Firmen, ber Sftaoen,

greigelaffenen, §örigen. 33on 6äfariu§ oon Arle§ b,eißt e§: „3n

feiner «Rirrfie ftanb immer ber SEifdj) gebebt für ©eiftlicfye unb alle

gfrembe, unb folange er lebte, fanb jeber in Arte§ nidjjt eine

frembe, nein, feine SBaterftabt." 2Ba§ ib,m ber $önig fdjenfte,

oerfaufte er gugunften ber Firmen. Rubere 33ifd)öfe unb bie $löfter

ahmten if)tn nad), fpetften bie Firmen unb hungrigen, grünbeten

§ofpiäe für ^ranfe unb DMfenbe. 3n ©ganten mar e§ ber

ijl. £eanber, ber bk Armenpflege organifierte unb bk Anmaßungen

ber ©runbljerren betampfte. Auf ©runb be§ ^ongilS Oon föfjalcebon

verlangte er, ba$ ein jeber üöifdjof einen geiftlttf)en Cfonomen für

bk Armenpflege fid) roäfyle; mer ba& nicfyt tue, meinte er, ber

fei ein DJlörber ber Armen. 2>ie £ttfd)öfe l)örten in ber Stat auf

fein SBort, unb feitbem befferte fid) aud) in Spanien bk Armen=

pflege. $on einem 23ifd)of oon 93ceriba mirb gerühmt, er Ijabe

Argte unb Wiener ber £ird)e l^erumgefdjicft unb- §abe ade, 3freie

unb Unfreie, Triften unb Suben, menn fie franf roaren, in ba*

Oon il)m gegrünbete Spital aufnehmen laffen.
1

Um all feine Aufgaben erfüllen gu tonnen, mußte ber £Hfd)of

ein fräftiger 3Dlann fein. „Deicht einen 9Dcönd)," Ijeißt e§ einmal,

„fann man gutn 33ifdmf brauchen, ber nur im §immel bk Seelen,

nein, einen 9Jlann, ber Zeib unb ßeben ber ©einen Opr bem roelt=

lidjen fRtd^ter oertritt: er brandet oor ©erid)t bie $lugl)eit ber

©erlange unb foll ben 9tacfen ber ^ro^igen beugen unter ba§ 3odj

be§ ©efetjes." Söenn man ^raftnaturen trollte, mußte man aud)

gewärtigen, baß fie manchmal 2}erbrecf)en begingen. £)ie SBolfc«

redete festen Oorau§, ba^ 23ifd)öfe greoel begeben unb festen bafür

Strafen an, allerbing§ geringere als bei ßaien. 2ßenn ber ©raf brei

^}funb ©otb ga^Ien muß unb* ein geringerer 9)cann gmeüjunbert

%>kbe erhält, mirb ber ÜBtfdjof mit @jfommunifation beftraft.
2

SÖenn 53ifrf)öfe ficf> Ausbreitungen aufdmlben fommen ließen, fo

1 ©. ©. 96 9h 4.

2 Söenn ein armer SJifdjof fed)* ÜDtonate ©jrfDmmuntfation bulben muft,
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)at) eZ bei bem nieberen £(erus nod) fcfylimmer aus. ©ie r>er=

fdjleuberten ba§ <£irdj)engut an Jyrauen unb «ftinber.
1 Xa ift es fein

2öunber, baB bie 6age entftanb, ein &önig fyabe ben 9u$f($toet=

fungen gerabe^u einen Freibrief ausgebeut-

etem firtfjüdjen (Einfluß ftanb ber Ginfluß ber 3uben gegen=

über, unb manche Könige ließen fid) efyer burd) bte 3uben als burcf)

bie föixüje beftimmen, namentlich in Spanien, mo bie 3uben oon

2(lter§ f)er feftfaften.
3 §ier ergaben fid) bie 3uben aud) bem ©e=

tuerbe unb 5lrferbau, roäfrcenb fie fonft neben anberen Orientalen

unb ©rieben nur §anbel trieben. 93ei eiuent öiuguge ©untdjramn*

prie§ if)n \ebeZ 25olf in feiner epradje, l)ier bie ©tarier, bort bie

Lateiner, bort bie Suben, 4
bie, befrfjeiben roie immer, bie 2Bieber=

fyerftetlung ifyrer Synagogen forberten. Tlit ifnren ©djäfcen, bie fie

mofyt 3u Derbergen mußten, erlangten fie großen Einfluß in Spanien

unb matten ©efet^c gufdjanben. Dbrooi)i bie ©efetpe ben 23erfauf

öon Sflaöen an bie 3uben Verboten, befaßen fie nid)t nur djriftlidje

Sriaoen, fonbern and) djriftlidje grauen unb «^onfubinen. &d)on

begegnen uns bie Anfänge beZ berüchtigten jübifdjen ^efylerrecfytsV"'

3Qcand)e neubefeljrte ßanbleute ließen fidj ifjxe 5elbfrüd)te öon

jübtfcrjen frommen einfegnen, ftatt r>on ©eiftlidjen. $om benad)=

barten fränfifdjen Oteicfje frören mir, baß felbft ©eiftlidje fid) gut 3U

ben^uben ftettten, an jübifdjen *Dcaf)(en teilnahmen unb Suben mieber

31t ©afte (üben. 2)abei !am eZ r>or, mie baZ ^ongil oon ÜBannes 465

jagt, ba% mäljrenb Triften bie ©peifen hei 3uben genießen, biefe

bie ©peifen ber Triften r>erfd)mäl)ten unb eZ ben 2lnfd)ein fjatte,

alz ftünben bie ßfjriften unter ben Suben. 2lls auf bie 9Jcaf)nung

taxin ein reifer $>ifcf)of ein $funb ©otb $at)ten unb mirb bann nur brei
sV»lonate ertommunt3iert; Safyn, a. a. C 464.

1 Lex Visig. 5, 1, 4; letzteres ©efe£ berlangte ftrenge Kontrolle beim

lobe Don ©eiftlidjen. S)a8 ©efe£ 3, 5, 2 beftraft um fünf $funb ®oIb ben

©eiftlicfyen, ber eine 91onne fjeiraten ließ.

3 •ttämltäja SKittd^a, beffen ©reue! jebe folgenbe 6h,romE überbietet;

M. G. 1, 290. Sie gefällte gfjrontf be* ßiutpranb faßt: Rex Witiza se

effrenate praecipitans per omne genus flagitii, legem nequissimam tulit ut

more saracenorum cuilibet laico et clerico liceret, quotquot posset alere, uxores

et concubinas impune domi suae retinere; ad. ann. 706.
:! ©r&|, ©efd). ber 3uben 5, 59; Stobbe, 3uben in Seutferlaub 5. 4.

4 Greg. Tur. 8 ; 1.

5 Lex Visig. 11, 3, 1.



102 2o3tate äterljältmffe ber gotifdjen 9letdje.

be§ ißifdmf^ 9Ibitu3 bon ßlermont fidj ein 3ube taufen liefe unb

biefer in feinem meifeen £äuftingegemanbe an ^Pfingften burdj bie

Strafte ging, begofe ifyn ein anberer 3ube mit übelriedjienbem Ole.

Sie* empörte baZ Volt, bafe e* über bie 3uben Verfiel. 5ünf=

bunbert flehten um bie ©nabe ber Saufe, bie übrigen entflogen.

dloü) heftigere Verfolgungen brauen in Spanien au§, unter beren

2xud 90000 fid) taufen liefeen, 100000 nad) ©attien, 100000 nad)

51frifa flüchteten.
1 3)ie Säulen mögen übertrieben fein, benn fdmn

balb tauften bie ^uben auf§ neue auf.
2 Unb mieber mürben 3uben

jum Übertritt gelungen ober al§ Staatefflaben berfnedjtet, an

Stiften öerfdjenft ober gelungen, in ungefunben ©egenben gu=

fammen,3u leben ; ^ubenfinber mürben an Softer ober eifrige ßfyriften

^ur (Ergie^ung gegeben.

Xa ber Btaat bie Steuern ber Suben nid)t entbehren modjte,

fo gab er einen Seil ifyre§ 23efi^e§ t£)ren ehemaligen $necf)ten

unb bürbete ilmen ifyre Saften auf. ßb,riftlid£)e StTaben burftcn

bie 3uben nid)t tnefjr befi&en; infolge biefe§ ©efetjeS nötigten bie

ouben ifyre Wiener gur Vefdjneibung, toäfyrenb e§ umgefefjrt genügte,

einen 3uben|flaben $u taufen, um ilm ben Suben §u ent^ie^en.

2Ber feine Sflaben nidjt berfaufte ober freiliefe, beffen Vermögen

oerfiel ber Ginjie^ung. 6taat§ämter foftten fie fünftig nifyt mefyr

betreiben bürfen. (£§ mürbe ifmen berboten, bie öffentlichen $ultu*=

Übungen bor^une^men, feierliche öodjgeiten, ben &ahbat unb Dftern

3U feiern, ja fogar bie Vefdfyneibung mürbe unterfagt. £>od) gelang

e§ ben $>uben immer mieber ju entmifdfyen, fie begaben fid) in ben

Sdjufc ber ©rofeen unb trotten fyier ben 6taat§gefe^en. £>ie §errfcf)er

felbft med)felten rafcr) mieber i^re ©efinnung, unb balb fpielten bie

Zsuben mieber eine bebeutenbe Ototle, boftenb* unter ber arabifcf)en

£>errfd)aft. ß§ erhoben fid) blüfyenbe jübifdje Schulen gu ßorboba,

lolebo unb ^Barcelona.

1 Xtercf-, G>efd). Spanien* 1, 126.

- ©örre3, iReffarcb u. bk 3uben in ber3eitfdjr. f. hriffenfdj. Ideologie 1897,

3. 284 ff-
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1. §errfd)er, ^Beamte unb §eer.

im felften Safyrfyunbert na^m ba§ oftrömiftfje Üieid) einen

unerwarteten $uffd)mung. liefet 2lufftf)tt)ung fnüpfte fitf) an eine

flatüfcfye ^oniilie, bie am Scfyluffe be§ fünften 3aljrf)unbert§ nad)

$onftantino£et eingemanbert mar. @§ roaren brei junge Sauern,

bie, einen ©tocf in ber §anb unb ein <®rieg§fleib öon 3iegenfel(

über ben ©dmltern, mit etroa§ fdjroaräem 23rot einjogen, il)r ©lücf

'Sufttniait betet (SijrifiuS nacb, ortentaüfdjer Krt an. Sefcterer fifet auf etrtem prunfüoaen X^ronfeffel.

ber mtt einem SBulfte bebecft tft ; bte fdmmlftlge Haltung bet Joga über ber Sruft begegnet un§ fpäter

immer tütcbcr bet fotctjen tfjronenben Figuren, j. 93. bet ben et>angeliften. Sufttntan, beffen fcaupt

ein Nimbus umgibt, trägt ein ftelfeS ©taatSfletb mit etngeroobenen duftem.

in ber §au£tftabt gu fudjen. ©ie traten in ba§ §eer ein, unb einem

fcon ifynen, 3uftinu§, gelang e§, ben ^aifertfyron ^u befteigen. (Er

berief feinen Neffen Dupraroba, ben nachmaligen «ftaifer Suftinian,

an ben §of x unb liefc ifym eine gute (Er^ielmng angebeifyen.

1 tiefer lateintfc^e Warne enttyrid)t bem flatnfdjen Urnamen Ouprawda,

ber Stecht ober 2öal)rf)eit bebeutet. Seine Altern gießen ^ftocf (Cuette) unb

tßigleni^a.



104 ^ufttman unb bie bnäantimfdje ßultur.

Sufttrttan ermie* fidj al§ ungeheuer lernbegierig, unb e§ fehlte

ifym nicfjt an Begabung. (£r ermarb fidj) aüfeittge ^enntniffe auf

ben oerfd)iebenften ©ebieten, in ber D^etorif unb 9!Jcufif, in ber

3(rdjiteftur, £rieg§funft, D^etf)t§miffenfrf)aft unb Geologie. (?r mar

ein begabter 9lebner unb 2)irf)ter; nocf) Ijeute fingt bie griedn'fdje

£ird)e eine ber §tjmnen, bie er t>erfaJ3t unb in 5öcufif gefegt. (£r

baute Diel unb förberte bie Äunft. Stl§ Äaifer (529—565) freute

er baZ §eer= unb ^Red)t§mefen auf eine neue ©runblage. Quid) all

feine S&erfe mirfte er beftimmenb auf fotnmenbe 3eiten. 2>er größte

©ebanfe, ben er erfaßte, mar bie 2öiebert)erftellung be§ römifdjen

•3xeicf)e§. (fr gemann 2lfrifa unb Italien roieber unb bactjte aud)

baran, Spanien unb ©alüen mieber gurürf^uerobern.

Oufttnian gehört ofyne Steifet gu ben großen ©lännern ber

(Befd)icr)te, menn er audfj nidjt frei mar t>on oielen Sctjmäcrjen. 3n
feinem ^lalafte führte er ba§ Öeben eine§ $cönd)eä; mät)renb ber

5aften3eit afe er fein 33rot, trän! nur SBaffer unb nafym alle %tvei

Xage etxvaZ milbe, mit 60(3 unb @ffig gemih^te Kräuter, eine

Dtaftrung, mie fie in agnptifcrjen klaftern üblitf) mar. @r fdjlief

faum einige ©tunben unb machte mitten in ber -ftactjt auf, um an

Btaat*-- unb &ird)enfarf)en 311 arbeiten ober in fieberhafter 5luf=

regung bie langen ©alerien be§ SßalafteS 3U burd)Iaufen. 3m
3>otfe oerbreitete fidj ber ©laube, er fei eine 2lrt Sämon, ber nidj)t

fcr)Iäft, nid)t iftt unb nitfjte 9Jcenftf)Iicr)e§ aufeer bem äußeren 2lnfet)en

t)at. 6eine auüerorbentlidje "lätigfeit rjatte etma§ Ungefunbe§;

fein (Sifer ging freiließ bi§ ine ^leinlid^e, feine D^ufymbegier madjte

ifjn mit3trauifcf), unb fein ©ebanfenreictjtum. trieb itjn 3ur Übergebung.

(£r glaubte, feine ©ebanfen unb ^ßläne feien Eingebungen ©otteS.

^en bunfelften ^)unft bilbete feine 35ermäf)Iung mit ber berüct^

tigten £än3erin Ib,eobora, über beren @b,arafter freilict) baZ Urteil

oerfRieben lautet. l

3fa $ater t)atte im §)ienfte einer 3irfu§partei

ber ©rünen einen 2ier3minger unterhalten; naä) feinem Zobe t)atte

bie SBitme einen üDcann gleichen Berufe* geheiratet, aber beibe

mürben Don ben ©rünen entlaffen, obroofyl it)re brei 2öd)ter bereite

im Scfjaufpiel 9luffet)en erregten. Xa ftellten fie bie flauen an,

unb bafjer Ijielt Stjeobora aud) fpäter immer 3U ben ^Blauen. 9ll£

1 91 ad) Diehl, Theodora S. 62 fdjeint e* siemlid) fefauftetyen, bat? fie

bot Xfycet 3}evniQt)lung mit ^ufttttiait eine -lodjter befaß.
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Sängerin bezauberte fie Suftinian. Stange 3^tt fn'nberte ber 2Biber=

ftanb, ben er in feiner 5amilie fanb, ifyx an ber ^ermäfyhmg,

bod) roilligte sule^t ber alte Cfyeim 3uftin ein, erfjob Üfyeobora in

ben ^atrigifdjen gomilienrang, unterbrücfte baZ ©efet3, ba* bie ÜBet=

binbung mit Sl^eaterleuten berbot. 2(uf ba£ Sltolf brauchte 3uftinian

meniger cftüdfidjjt $u nehmen. Xrot3 ber Strenge firdjlitfjer unb

ftaatlid)er ©efetje be=

trachtete e§ bie ©dmu=

fpieler mit nid)t§ roe=

niger al§$eracrjtung,

unb felbft f) allere

Stänbe freuten ficf>

nid)t, Dpfer ber Un=

3ud)t (o§3ufaufen unb

fie ifyren ©örmen

anäunermä^Ien. 1

£>ie Sängerin

nalmx fid) erroa»

eigentümlich neben

bem a§fetifd)en $ai=

fer au§. 3$re QaupU

forge breite ficf) um
ben $ör£er, fie fdjlief

unbbabeteniel, forgte

ängftlid) für bie <®lei=

ber unb bie yRaty^eit,

tvaijxenb 3uftinian

fet)r roenig aJ3 unb

fd)Iief. 3ufttnian

naf)tn gerne £tefud)e

an unb geigte fid)

Ifyerablaffenb , %\)eo--

bora aber gebärbete

fid) rjocfymütig unb

foftete if)r 50lad)tbemu6tfein. 2Ber ifyr bi

rootlte, mutete lange märten, bann liefe
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fie au§ bem SBartefaal burd)

Diehl 63; ögl. -^ulturg. b. r. Äaiferaeit II, 537.
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<£unudj)en ben einen ober ben anbeten rufen. %ie in ifjr Sitnmer

Gingelaffenen mußten fid^ niebertoerfen , iljr bie güfte füffen unb

burften nid)t fpredjen, UZ e§ bte Aaiferin geftattete. 3n ben

Aerfern be§ *)3alafte* fdjmad)tete mandjeS Dpfer ifjrer £t)rannei,

mäfyrenb fie in ben oberen ^Räumen baZ ©lud ifyre* £)afein§ genoft.

Söenn fie reifte, mußten fie Ijofje Staatsbeamte begleiten, bie SBege

muteten gebeffert unb *ßaläfte gu il)rer ^lufnafjme gut fyergericfytet

fein, ifyve magren ober oermeintlidjen S^nbe befyanbelte fie mit

£>ärte, ja ©raufamfeit. (E§ liefen im $olfe bunfle ©erüdjte um
über fdjretfltdje 2>erlieJ3e, in benen tl)re Dpfer fd)tnad)teten, über

geheime foltern, näd)tlid)e 9Jleud)etmorbe, bie fie anftiftete, unb

über Dtadfjtfehrten im §ejen^eer. 3m übrigen benahm fie fid) el)ren=

fjaft, oiel ehrenhafter al§ 2lntonina, bie ^xan 23elifar§, ber man eine

ätmlidje §erfunft mie iljr gufdjrieb, unb ba% &erl)ältni§ gu ifyrem

(Bemalt mar bat befte. ©efyr fräftig unb tapfer benahm fie fid)

bei bem 3itfu§aufftanb ber 9Hfa (532), ben fie freilief) felbft gum

leil oerfdjulbet fyatte.
1

SQSte man meife, l)atte fidt) alle§ öffentliche Seben auf ben 3itfu§

gurüdgegogen, mo ber $aifer in 23erül)rung mit bem $olfe fam.

2)a§ gange SBolf fpaltete fidj in gmei grofce 3irfu§parteien, bie fidj

mie feinbfidje §eere gegenüberftanben unb gegenfeitig, unter Um=

ftänben mit 2Baffen, befämpften. Vergeben* fugten bie ^aifer fid)

über bie Parteien gu ftellen, um 9^e(f)t unb Drbnung aufredet gu

ermatten, Sie grüßtet ber überlegenen Partei riffen bte ©eroalt an

fid). ^fyxe $lorobie§ burdjftreiften nadit§ bie ©trafen ber ©tabt

unb beläftigten bie ruhigen Bürger, beraubten fie ifjrer $oftbar=

feiten, fo bafa fid) bie ^Reidjen in ßumpen füllen mußten, um unbe=

läftigt gu fein. 33ei ber l)errfdjenben ilnorbnung entzogen fid) bie

Sd)ulbner ifyxen 25erbinblid)f'eiten, bie .6£(at>en ifyren Sienften, unb

bte Söfyne faugten ifyre Später au§. &ange Ratten bie ©rünen ba§

Übergemidjt; unter ^uftinian aber erlangten e§ bie flauen. 5l(§

lt)eobora oon -Juftinian heimgeführt mar, jubelten bie flauen.

Sa brad) in ben Sagen be§ Januar 532 ber Unroille ber ©rünen

[o§. <Sie grü]3ten ben ^aifer: „9Dcögeft bu lange leben unb fieg=

reief) fein; aber mir merben unterbrüdt, mir magen ben tarnen

1 ^Befonbeve betont ttnvb bte nute Seite bou Maltet, Hist. rev. 1887 I, 1 ff.

$tp&>)>3 SarfteUnng kottb nie tenbengtö« nertuorfen.
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be§ itnterbrücfer* nicfjt 31t nennen." Qür ben Äaifer gab nun ein

(Stettbertreter bie 5lntroort unb brängte, bie tarnen $u nennen,

darauf bie ©rünen: „ (Er tft in einem 6d)ufymad)erlaben 3U Judjen" —
au§ biefem ging er mofyt fyertior; we8 ift $aIopobto§, ber ©rofe=

fämmerer unb Hauptmann ber ßetbmadje; möge ifyn bete Sdjicffal

be§ 3uba§ ereilen." „2Bir fönnen nidjt mefyr fidjer in ber Stabt

un§ bemegen." „Unter bem «Sdjutje be§ $aifer§ merben unfere

ßeute l)ingefd)lad)tet." „S)er $aifer möge bie llnterftü£ung ber

flauen aufgeben, femft gefjen mir roeg unb merben 3uben; e* ift

beffer, ein Qeibe $u merben al§ ein flauer." Dfatf) biefen Oteben

öerliefeen bie ©rünen ben 3itfu§, erregten mit £>ilfe ber dauern,

bie in bie ©tabt gefommen maren, einen 2lufrul)r unb jünbeten

bie §äufer in ber ^äfye an. £)ie ÜBlauen miberftanben ifynen. 2>a

liefe ber ©tabtpräfeft t)on Beiben Parteien fieben fyü^rer ergreifen

unb verurteilte t>ier bat»on gum £obe buref) §ängen. 3nbeffen

brad) ber ©algen unter ber ßaft feiner Opfer, unb ^met ber Sd)u(=

bigen, ein SSlauer unb ein ©rüner, entfamen. 3)ie 931önd)e einee

benachbarten $lofter§ retteten fie auf ©djiffen unb brachten fie in

bie ^orengfircfje. Vergeben* verlangte ber ©tabtpräfeft ifyre öerau§=

gäbe, aber baZ $o!f nab,m fid£) i^rer an, bie beiben Parteien

fdjloffen — roa§ beinahe unglaublich flingt — miteinanber trieben

unb greunbfcfjaft, unb bie vereinigten ©egner griffen bie Regierung

an, »erlangten bie Entfernung mißliebiger Beamten unb muteten

in ber ©tabt. ©ieg, 9ttfa, mar tt)r gelbgefdjrei. Sauge zögerte

3uftinian, ©emalt gegen fie gu gebrauten, er erfdjien im 3ttfu§

mitten unter ben 2lufftänbifcl)en, mie§ auf bte §1. Sdjrtft t)tn unb

bat baZ $olf, ab^uftel^en, er motte i^m ©nabe gemäßen, aber

bergeben§. £>er 2tufrul)r mutete nod) ärger. Suftinian mottte

fliegen, SEfyeobora aber, non i^ren früherem 23erufe l)er gemannt,

ber ©efafjr ofyne gurcfyt in§ 5luge ju fefyen, miberfe&te fiel) biefem

*piane. (E§ märe ein «Schimpf, fagte fie, 3U meinen, beffer fei e*,

ben S£ob gu ermarten, ber Syrern fei baZ fdjönfte ©rab. ^Darauf

liefe ber $aifer bie Gruppen gegen baZ aufrüljrerifcfye 2Mf bor=

rüden, ftrenge Strafen bedangen; hei 30000 9Jlenfd)en fielen als

Dpfer. 1 Über ben bei bem Stufftanb gerftörten ©ebäuben erftanb

bie ©opl)ienfircl)e.

1 Diehl, Justinien 465.
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Seitbem f)errfd)te Jjuftinian unbefdjränft unb Zfyeoboxa geroann

einen nocf) größeren (Stnflufe al§ guoor.

£er Senat überbot fid) bem ^aifer gegenüber in §ulbigungen,

nnb 3uftinian umgab fid) mef)r aU öorfyer mit £u£u§ unb ^)rad)t.

Sei feierlichen 5lubien§en überhäufte er fid) mit ©olb, Seibe unb

Purpur, ©efteibet in eine reidjumfämte Xunifa, purpurne Scfjufye

an ben Süfcen, gegürtet mit einem t>on ßbelfteinen ftro^enben Sanbe,

einen mit ©olb gefticften ^urpurmantel umgehängt, ben eine ©o!b=

fibel feftljielt: fo fteHte er fid) gur Sd)au; auf bem Raupte trug

er eine <^rone, bie Don ©olb unb perlen ftraljlte, unb er faft auf

einem gotbenen Xfyrone. 3f)n umgaben bie *ßataftbeamten , bie

(£unud)en, ber Senat, alle gefleibet in bie f)errüd)ften ©etoänber.

2ßenn er ein Mal)! gab, glänzten alle ©efd)irre oon ©olb, bufteten

alte 2ßof)Igerücf)e Arabiens, unb mußten alle Zeile be§ 9teid)e* bie

foftbarften ©erid)te unb aueerlefenften 2Beine liefern. Sei feier=

liefen 2(uf§ügen fub,r ber ^aifer, umrauf cf)t oon bem %ubel ber

Menge, im Iriumpb,roagen, fei e§> gur &ird)e, fei e* gutn $aptto(.

Sefonbers glängenbe 5triumpf)e feierte fein 5e(bf)err 33elifar,

ber (Eroberer 2(frifa§ unb 9taoenna§. Seine £riumpf)e boten bem

Söffe eine lange entbehrte 5Iugenmeibe. lln^a^Iig roaren bie Sdjäke,

bie er oorfüfyrte: golbene Xfyrone, bie feltenften Gbelfteine, foftbare

©efäfte, prächtige ©emebe unb ^runfroagen. S5on feinem 2£agen

aus marf Seüfar ©efd)enfe unter ba§> ÜBolf, barunter 9Jcün3en, bie

fein 23ilb mit bem be§ 3uftinian Oerbanben. £§ folgte ifym eine

Sd)ar ftattfidjer Solbaten, barunter ©ermanen unb ^erfer. S)a§

Solf fonnte fief) nid)t fatt an ib,m fetjen unb betnunberte feine f)of)e,

föniglicfje ©eftatt, fein eb(e§ ^tntlitj. 2ßo£)l f)äufte er Sdjätse auf,

aber er oerteilte fie aud) roieber mit föniglidjer greigebigfett an

ba% $o(f unb namentlid) an bie Solbaten. . (£r beftritt bie Soften

mannen genüge* faft gang allein. Dciemanb roiberfetite fid) üjm;

mit £eid)tigfeit f)ätte er ben <ßaifertrjron befteigen fönnen, aber ber

ftol^e Mann roar ber Sflaoe eines (afterb,aften SBeibes, unb fjter

mar ber fd)mad)e $unft, too bie f)errfd)füd)tige X[)eobora ifm faffen

unb feffeln fonnte. 2lud) feine ©elbgier benutze fie unb feine grau.

Dlod) eine Dfoifye oon anberen Männern, 5elbb,errn, Suriften

unb f)of)en Beamten ftanb 3uftinian gu ©ebote, fo ber 5elbl)err

SRarfeS, ber Sutift Iribonian; leererer, Cuäftor be* 1)1. $alafte§,

liefe fid) nur aH^ufeln; oon feiner ©elbgier be^errfc^en unb oerfaufte
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[Rid)terfprüd)e an ben 9)teiftbietenben. 9ln ättlbung ftanb roeit

hinter ifym 3ofyanne§ t)on Kappabofien, aber er übertraf ifyn an

praftifdjer £eben*flugf)eit. 9ludj) 3ol)anne§ fud)te fiel) um allen ^3rei§

3u bereichern, fd)icfte feinen Gruppen fd)led)te§ 33rot unb geringen

Solb. Aber er Raufte baZ (Selb nidjt auf, fonbern oerfdjmenbete

e§ in üppigen ,9Jtaf)len. 2Benn er ausfuhr, begleitete il)n eine grofte

©d)ar t)on Klienten unb Klientinnen, barunter f)albnacfte SBeiber,

bie großen 2lnftoJ3 erregten.

£)ie Staatsoermaltung beroegte ficf) in ben alten ©eleifen auf

ber uon Konftantin gelegten ©runblage. 3iöil= unb 90ttlitärgeroalt

blieb getrennt, unb poliere ^Beamte mürben burcf) niebere in ©djacf)

gehalten. Unter ben (Statthaltern, ^ßräfeften ftanben ^räfibe§ unb

Konfulare, unb unter ben §eermeiftern (magistri militum) 2)uce§,

Tribunen, (£omite§ unb Unterführer (ducenarii, centenarii), bie

fleinere Abteilungen (numeri) befehligten.
1 £)a§ Offizium ber

^eerfü^rer tüte ber ^roüingöerroalter verfiel in oiele SBureaur

(scrinia). Dtatnentlidj erforberte bie Verroaltung unb 9!ed)tf£red)ung

in ben OJlilitärgrengen , bie Verpflegung unb 23efolbung ber jer=

ftreuten £ruppen bie 23eifn'lfe aud) oon 3iöilbeamten (consiliarius,

cancellarius, assessor — biarchi, cifcitores). 2

6d)on lange teilte fiel) ba§ §eer in bie meljr fefcljaften ©renj=

folbaten (limitanei), bie am £ftei(f)§lime§ mit ©runbbefit* au§geftattet

maren, unb in bie mefyr bemeglicfyen ®efolg§truppen (comitatenses).

ßetjtere, bie oor^ügtierjere Truppengattung, bie in 35innenftäbten il)re

©arnifon Ijatte, bilbeten bie ^Referüe unb mußten in ben Seiten ber

®efal)r oorrüden. 3 3u biefem Stoecfe mar etn au§gebef)nter ©ignal=

bienft angeorbnet. Unter ^uftinian beftanben alle biefe (£inrid)=

tungen fort; nur Verringerte er bie §eere§ftärfe , namentlich bie

3abJ ber ©renger megen ber abgetrennten Groningen unb oerftärfte

bafür bie Lüftungen unb 3feftung§anlagen. Sieben ben au§ bem Umfreie

ber ^eftungen aufgehobenen, nadj) ilmen benannten Numeri 4
fpielten

bie ^Barbaren, bie Verbünbeten unb ^ribattruppen/' bie £mccellarten,

§ppa§piften unb ©patfjarien, entfpredjenb ber feubal=germanif$en

@ntroiecTung , bie im Anbrudj begriffen mar, eine größere Atolle.

1 ®ie ^er^öge (duces) ber ©renätruppen maren äiemtia) felbftänbtg.

- Diehl, L'Afrique Byzantine 130.

:i Äulturg. b. r. ßctifersett 2, 291.
4 3- 28- numerus Armeniorum. 6 Foederati, gentiles.
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üDteift trugen bie Solbaten ÜBarbarenroaffen, ben Speer, bie

Streitart unb ben ^ßfeil, maren a6er in efyt römifcfyer SBeife über

unb über in (Eifen gefüllt. Sern= unb -ftalfymaffen, Sufegänger unb

Leiter gingen ineinanber über. 1 berittene Sangenfdfyü^en, bie roaf)r=

fcr)einü(f) au§ betn Dften ftammten, bie §ippotar,iten, $atapb,raften,

entfdn'eben bie Sdj)Iac(j)ten. dagegen fem! bie ßeibmacfye, einft ber

Stolg ber $aifer, gang fjerab, ba fie fitf) immer noef) öorgügütf)

au§ Dteid)§bürgern ergänzte. £>ie (£f)re, ifyr anzugehören, begasten

reicfje ©rieben mit (Mb, ma§ ben $aifern in ib,rer ©elbnot nur

angenehm fein fonnte.

9tterfmürbigermeife oernacfjläffigten bie $aifer bie fjlotte. £>b=

mofyl fonft bie 33ügantiner ben geiftigen Sd)ai3 ber alten §elta§

bemafyrten, fjaben fie in biefer §infitf)t üjx $orbtlb nid)t befolgt,

auf bie Sprache ber D^latur nid)t geachtet, auf bie fcfjon %i)utt)bibez

f)imoie§, fidj oielmefyr oon ber altrömifdjjen ^Jtifeacfjtung be§ See=

mefens beftimmen laffen. 60 fanben fie faum bie nötigen Sdnffe,

um nad) Stauen unb 9lfrifa übergufei^en ; ber Staat mutete bie

Sdf)iffe oon ben ^teebern pachten ober in ber 5^ne aufbieten. (£rft

bie kämpfe mit ben Saragenen unb Normannen gtoangen gur

Schaffung einer Staatäftotte.
2

21I§ Suftinian baranging, 2(frifa ben QSanbalen gu entreißen,

erfdjrafen bie Solbaten bei ber 2lu§fid)t, über ba§> 9Qceer gießen gu

muffen, unb ba% 2$oIf murrte bei bem ©ebanfen an eine neue

Steuer. Sa joff ein üBtjdjof Oom fernen Cften gefommen fein

unb ben $aifer im tarnen ©otteS gum Selbgug gegen bie rudjtofen

23anba(en aufgerufen fjaben. (£rft biefe Stimme gab ben 3hi§fdjlag,

unb fiefye! ber SBerfudfj glücfte miber (£rmarten. Sdjon nad) groei

Sauren fonnte üBeüfar (535) al§ Sieger in «^onftantinopel ein=

^iefyen; er i)ielt einen Xriumpb, im alten Stile, fufjr auf einem oon

befangenen gezogenen SBagen unb ftreute Silber unb ©olb au»

ber 33eute unter ba» $olf. Unter ben ©efangenen fct)rttt ber letzte

&önig (Mimer einher unb toieberfyolte oft ba% SBort be§ ^ßrebiger*:

„£) Gttetfeit ber (Eitelfeiten, alles ift eitel!" (Mb= unb Silberfcfyätje

mürben offen einfyergetragen, barunter ber £empelfd)a£ oon $eru=

falem. 2itu§ blatte ilm nadj) £Rom, ©enferid) naef) <^artf)ago

gebracht, unb Suftinian liefe ib,n nad) Serufalem gurüdfd) äffen.

1 Selbrücf, Aviegäfunft 2, 363.

2 ©frörer, äftföantinifdje @efdjid)te; ©ras 1873 II, 402.
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(£inen größeren $ampf ate bie (Eroberung Slfrifa* foftete bie

3urücfgeminnung 3talien§. Über 20 Saljre 50g er fitf) t)in, öon

bis 563. Sie fortroäljrenben Kriege ftür^ten Italien tief ine» Un=

glücf. 2Befonber§ fdjledjt ging e* ben Römern, bie mteber()olt furcf)t=

bare §unger§nöte über fiel) ergeben (äffen mußten, ^m Seigre 546

mußten bie 23emof)ner SftomS fief) oem ©ra§ unb Steffeln nähren,

bie 3tt)ifd)en ben Ruinen toudjfen, Diele 9Dcenjcf)en mürben gefdjlacrjtet

unb t»eräet)rt, oiele gaben fid) fe(bft ben Zob. Xas SBoK flehte ben

bt)3antinifrf)en 33efeb,l§f)aber an, er möchte fie nirfjt als '-Bürger,

fonbern al§ ©flauen unb (befangene anfefyen unb fie au§ ber ©tabt

(äffen. )Rad) längerem Säubern ttrillfaljrte er, öiele brauen burd)

bie %oxe au§, ein Xeil entfam ben ^Belagerern, ein Xeil mürbe

erfd)(agen, unb ein %eil erlag auf bem SBege. 211* bie (Boten immer

ftärfer in§ ©ebränge tarnen, begann ein ^ernicfjtungöfrieg, ber fie

größtenteils aufrieb. 2öie in 2lfrifa Oeröbete baz Sanb unb erholte

fiel) nur langfam, ba e§ bie 33t)3an--

tiner mit ©teuern überhäuften.

9Jüt ber Eroberung 3taüen§ unb

2lfrifa§ maren bie Sßläne 3ufti=

nian§, bie alten ©renken be§

d\e\d)e% mieber^er^uftellen , nod)

lange nidjt erreicht. S)a i^n bie

Werfer an einer weiteren 23er=

folgung ber ©ermanen fyinberten,

fud)te er nacl) 5lrt feiner 2)or=

ganger bie ÜBölfer aufeinanber 3U

Ije^en unb Oerfc^menbete öiel

©elb an bie §unnen unb anbere

Göltet, felbft an bie 2lngel=

fadjfen.
1 Xie Barbaren, bie bie

^pläne 3uftinian§ rannten, famen

Ijäufig nad) ^onftantinopel unb

ließen fiel) beferjenfen.

$lber bie §auptgefat)r brob,te

bem IRetcfje Oon Cften, mie e§

ja 3ule^t aucrj ein orientalifcrje§

Cdentaltfdjer Stoff oe§ felften Sjaljrtjimbevt*,

auföeuialjrt $u 2t. ?tmbroftu§ in SRaüanb.

s$rofop n>ieberf)olte biefen Vorwurf forttüäfjvenb.
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SBolf mar, ba§ <Ronftantinope( führte. @* träte beffer getoefen,

wenn Sfuftinian oon Anfang an feine Xättgfett anftatt nadt) bem

SBeften nad) bem Dftett oertegt nnb fid) nid)t bagu oerftanben

hätte, oon bie Werfern ben ^rieben gu erfanfen. 2ßie bie ©ermanen,

(teilten fid) bte Werfer gegen bte jä()rlid)e Summe oon 30000 ©o!b=

ftücfen fdtjeinbar in ben Xienft be§ £fteid)ee unb übten angeb(id)

ben ©rengfdtjutj. Sogar gegenseitige 23enut3ung ber beiberfeitigen
s

£oftanftalten fieberten fidf» 23t)gantiner unb Werfer gu. 2Bie bie

(Germanen unb ©lauen, 30g 3uftinian bie Werfer an ben §of, fo

gtüei 3Qcitg(ieber ber 2(rfacibenfami(ie, bie feine ©unft f(f)Iecr)t

(obnten unb 2)erfd)rcörungen angettelten. 1
3lb,n(id) tt)ie bie ©er=

ntanen, benutzten aud) bie Werfer bie llngufriebenfyeit bieter fHetd)§=

bürger, um (£inf(uJ3 gu geminnen. 2Bäf)renb man in <föonftantinope(

bie
s
~Dionopb,t)fiten begünftigte, förberte <&f)o§roe§ bie 9?eftorianer,

gemährte itjnen nid)t nur 9Migion§freif)eit, fonbern aud) gute

ereilen. 2 Dxadjbem Suftinian 529 bie ^tlofopfjenfdjule in 9ltb,en

gefd)(offen (jatte, flutteten fid) oie(e Reiben baljin 3 unb priefen

Werften al§ eine 5Irt 3bealftaat, aber fie erlebten halb eine (£nt=

täufd)ung unb feinten fid) nad) bem römifdjen Dtetdje gurüd. Wad)

bem 5riebenöfc^[ufe 533 burften fie gurüdferfreu unb fonnten

ungeftört leben.

lim ba§ Dreier) gu fiebern, legte 3»uftinian eine ütetfye üon
N

-£efeftigungen an unb pafjte fid) babei, o(me ba* a(trömifdt)e 2)or=

bilb gang au* bem 5Iuge gu '(äffen, ben oeränberten 23ert)ältniffen

an. Stoifdjen Stabt unb ©arnifon beftanb fd)on (ange feine

6reng(inie meb,r. 91un oerringerten fid) audt) bie früheren ftarfen

llnterfd)iebe gnnfdfjen ben großen Stanblagern, ben mittleren

-Raftetten unb ben f(einen 2£ad)ttürmen in ber 9lrt, baft nur nod)

größere unb fleinere $afteüe unb Heinere fjeftungen (burgi) übrig

blieben, bie fidt) atte ftarf glitten unb möglidtjft maffiö gebaut

1 (Hner Don if)nen, Stvtabanes, ber feine #rau berfroften tjatte, begehrte

eine DHdjte ^ufttman* jut Jvrau, aber feine erfte tfvau manbte fid) an bie

-Malierin, unb Ibeobora t>erf)ittberte eine gmeite -peirat.

- 2urd) bte fteftorianet mürben bte Araber mit gried)ifd)er ßiteratur

r-ertraut; 2Ulg. 3tg. 1895 »eil. B.

3 So 2ama*cim:- ber Syrier unb feine edjüler <2imp(iciu* au§ £i(tfien,

Crulaüu* am:-
s

lUn'bgien, $ri3cianu3 au* £t)bien, .spemtia* unb 2)iogene§ bom
Vanbe ber ^fjönifev unb oftbor non ©a3a.
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roaren. Sie mittleren AafteEe umfaßten 2 §eftate, bie größeren

8—9 £>e£tare unb bie feineren 1">—25 5(r.
! Sie bilbeten bie

3eften, au§ benen fid) ber öeerorganismue aufbaute.

(Sine erfte ßtnie Don Jyeftungen lief an ber ©ren^e fetbft, eine

3toette ftdjerte ba§ Söinnenlanb, unb bie (entere biente aud) al§

3uftud)t ber ^erftreuten ÜBebölferung bei feinbltdjen Crtnbrücftcn.

S3l)aaMiuiid)e§ S>afleü bon $aibra. £a§felbe ließt unmittelbar an einem glufc; im Korben bcfcnt ficö

aufserljalb ber Hflauer btc bürgerltcrje Kteberla firniß au§ mit SafüUen. Srtumpbbößen, mtt bem Reuter

unb Slofter. 3n ber SDcltte ber geftting liegt neben bem Oratorium eine fffrdje. Die gcroöOnliijc:;

©olbaten laßem in 3eUen. (Sin ftarfer Söe&rganß läuft innerhalb ber SJcauer. Sie Oefamtf.ädo

betrö.it ctroa 5tr>et §>eftar.

§inter ftarfen 3innenmauern liefen in ben Aufteilen 2£ef)rgängc,

an ben (£den unb in genriffen 3toifd)enräumen erhoben fid) fräftige

Xürme, meift t>on oierediger, feiten Don runber ©eftalt. Vormauern,

$ormerfe, SBäUe unb ©räben umgaben bie geftung.-' 2ln aüen

gefäljrbeten SteEen erhoben fid) fleinere Anlagen." 5(uf biefe

Sßetfe fieberte Suftinian ben &ime§ an ber 3)onau, an ber perfijdjen,

afrifanifdjen unb italienifdjen ©ren^e. 3n Italien begegnen un§

Aaftelte $u 2lmatfi, 6aIerno, SJtifenum, 3U ßentumcettä, Srmola

1 Sic castra betrugen etnft 33 unb mel)r freftav.

- livxix et%loftaza , nQOTsr/jOfxcizet.

:! Diehl, L'Afrique Byzantine 139, 165; Jpartmcmn 2a, 130.

irutop, ftulturgefätdjte bc§ 9fltttelatter§. I.
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unb Gefena. So fieberte her Kaifer ^ßalmtjra gegen bie Sarazenen

unb erbaute 311m Scfiufee <£onftantinopel§ bie lange flauet öom

Scf)roar3en SJteet bi§ jut ^roponti*.

2. (Sociale Suftanbe.

SBte nad) aufeen, roollte ^uftinian audj) ba§ Dteidj) im ^nnetn

ftärfen. (Eine fraftige innere unb äufeere ^olitif bebingen fief)

gegenfettig; ofjne innere Gräfte ift eine erfolgreiche äußere ^polittf

nidjt burcf)3itfü^ren. (Ein mid)tige§ ÜKfttttel gur inneren Kräftigung

erblitften bie Kaifer in ber ^Red)t§eint)ett auf ber altrömifdjen ©runb*

läge, bie alle nationalen 9xecf)te au§fcf)lofe. (Es ift ein römifdje*

->cecf)t, bat fyier geboten mirb, mit all feinen Schroffheiten unb (Ein=

ieirigfeiten , a6er ba unb bort ermäßigt burd) pbjlofopfyifdje, au§

©riedjenlanb ftammenbe unb d)riftlid)e ©ebanfen. Suftinian felbft

ging in biefer 9ttd)tung tneiter unb begünftigte bie fd)tr>ad)en unb

unfreien ©lieber ber ©efetffdjaft unb anerfanute ein SBeltretfjt.

£er ÜDcenfd) ift nad) ^ufttnian frei geboren, bie Sflaoerei

gebt gegen bie Dcatur, 1 ba* -ftaturredjt oerlangt eigentlich ©emein=

eigentum, ba$ ^3rit>ateigentum entfpringt pofitioer 5lnorbnung. £)ie

Staate-gemalt, bie Staatsautorität. rul)t urfprünglidj) bei bem $olfe,

unb biefe§ überträgt fein £fted)t bem §errfd)er burd) ein König^gefe^.

Sox allem fud)te ^uftinian ba§> Sflaüenlo* ^u erleichtern unb

mieberfyolte frühere SSerorbnungen ber Kaifer. (Er oerbot bie ^ktt>at=

ferfer, beförberte bie ^reilaffung unb befd)enfte alle ifceigelaffenen

mit bem Bürgerrecht. 2 (Eine nod) immer offene Cuelle ber Sflaberei,

bie 9lu*fe(3ung, fud)te ^uftinian enbgültig 3U oerftopfen: er oerbot

1 Quod attinet ad ius civile servi pro nullis habentur, non tarnen et

iure naturali, quia omnes homines aequales sunt; Dig. 50, 17, 32; Jnst. 1, 3.

2 St fefcte tm* für bie <yrci(affung notmenbige 2Ilter be§ -s>erm non

sman^ig auf fieb^ebn 3aljre herunter unb gemattete bie teftamentarifd)e 3frei=

laffung fd)on bem eben münbig ©eraorbenen. Sie 35efcf)ränfung ber Safy

fretjuilaffenber 8flaoen bob er auf, erleichterte bie formen ber Jreüaffung,

beseitigte bie
vJcotmenbigfeit amtlirfjer -Iftitnnrfung, erflärte bie 9Jianumiffion

für oollfommen uürffam, fobalb fie irgenbmie fd)rift(id) ober münblid) in

(Seqemnart bon fünf Beugen auc-gefproeben, menn ber eflaoe bon feinem

öerrn mit bem vmte ber freien bebeeft inorben mar, menn er mit SBiÜen

beS (Sirben alS dreier an ber s

-i?eHattung bec- §errn teilgenommen, ober menn

ber -*öerr bie Sflaoiu mit einem Tyreieu oerbeiratet batte. C. J. 7, 67;

15, 17; Nov. 81, 119. 3cbueiber, gut ©efd). b. Sflaoerci 43.
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5

bie $er£necf)tung, bie Entmannung ber ginblinge unb bie Verfettung

in ben 6flaoenftanb überhaupt. 1
2lucf) freitDtllig follte ficf) niemanb

unter 25 3af)ten oerfnecf)ten bürfen. Söenn ein Sflaoe in ein

i\ (öfter entnricf), fo foüte ber §err iljn nicf)t, rcie ein früheres

©efe^ geftattete, olmc weiteres gurücfoerlangen bürfen.

-

£)en ©flaotnnen, bie gemiffenlofe §änbler gur llngudjt ^raangen,

eröffnete bie ^ircfje eine 3uflud)t. Vielleicht unter bem @influffe

feiner grau oerbot 3uftinian bie gtr»ang*meife geftljaltung ber Sttrnett

bei iljrem Berufe unb bie lebenslänglichen Verträge. 3)ie ^aiferin

felbft grünbete ein 5lft)l im Softer 93cetanoia, jenfeit* be§ üöofporu*.

9)land)e 9!Jtäbcf)en fcfyeinen mit ©etnalt bafjin oerbracfjt toorben ^u

fein; benn mir fjören, baJ3 ficf) eingelne lieber oon ber §öf)e ber

lürme fjerabftürgten, al§ länger in ifyrer §aft gu oerbletben. 2lnbere

mußten ficf) Oere^elicfjen. 2)em 6aturninu§ brängte Iljeobora eine

Sängerin auf, nacf)bem fie if)tn feine Vraut entriffen blatte. %l&

er ficf) befcfjroerte, lieft fie ifm roie einen Vuben gültigen, ber au*

ber 6cf)u(e gefdjroäipt t)atte. £>ie Verbinbung gtr>ifcf)en greien unb

Unfreien fucf)te 3uftinian gu erleichtern, obmof)f bie in biefer §inficf)t

fjerrfcfyenben Vorurteile nocf) lange unb gälje fortbeftanben. f&x

f)ob bie Strafen auf, bie SÖitmenfyeiraten mit Sflaoen trafen; bie

mafebonifcf)en <$aifer gingen nod) meiter, befreiten Gfjen groifcf)en

Vornehmen unb fieberen, formlofe (£f)en, ^onfubinate faft oon

allen gefet$licf)en -ftacf)teilen, fofern fie mirfticf)e Einehen rcaren. 3

Dcocf) beforgter al§ für bie fRect)te ber 6flaöen geigte ficf) Suftinian

für bie ber Stauen, fo bafc man iljn fdjon einen Seiberjuriften, 4

einen juriftifcfyen ^antoffel^elb nannte. 3)a§ geigte ficf) in ber 2luf=

nafjme ber griec£)ifcf)en 5lntip^erna, einer Vrautgabe, SOßiberlage,"

bie ber 5Dcann ber grau barbracfjte unb bie ebenfooiel betragen fotlte

als bie 5DUtgift ber grau, ©tarb bie grau finberloe, fo erhielt

ber 9Dtann nur feine Vrautgabe gurücf, mufete aber bie -öcttgift

i G. J. 8, 52, 3; Nov. 22, 8 (48).

- (&x tonnte bte§ nur innerhalb breier 3al)vc tun, etje ber Wönd) ein-

gef leibet tr-ar, toerat er benrieS, hak berfelbe tüirfli^ fein Sflcwe gemefen unb

als aSerbxedjex entfielen umr; b^tte ber {ylüc^tling fein ^erbreeben begangen

unb ficf) gut gehalten, fo brauste er nidjt ausgeliefert su werben, and) toenn

nod) feine brei Seilte uerftoffen roaren; Nov. 5, 2.

3 9Utet)er, 2)a§ ßonfubtnat 154.

1 Legislator uxorius.

Donatio propter nuptias.
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feinem Sdjroiegeroater untJerfürgt surüdgeben, oime aud) nur

ilnterf)a(t*gelber 3urüdbehalten 31t bürfen; roaren Einher oor=

fjanben, fo erhielt er einen <ftinbe*teil. 3)en 9cad)(af3 ifyre* Cannes
erbte b'w SBitme 3um Steil, ben ifyrer Kinber gan3. 2)ie 9Jcütter

unb ©rofsmütter burften bie ^ormunbfdjaft führen, ma§ früher

unerhört gemefen märe. 3)ie grau burfte mit ifyrem Vermögen

33ürgfd)aft leiften, nur nid)t 3ugunften ifyres Scanne*, bem fie

nichts fdjenfen tonnte. grauenraub 30g ben $ermögen§oerIuft nad)

fid).
1 ®ie edjeibung unb 2Biebert)erb,eiratung ©efcfyiebener fonnte

Suftinian nid)t gan^ oerfyinbern; t)at fie bod) aud) ein grof3er Seil

be§ 5i6enb(anbe§ geftattet. 3)od) verlangte er raenigften§ gute

©rünbe für bie ©djeibung; ein ©atte, ber an ben anberen ofme

©runb einen Sdjeibebrief fdn'dte, foHte in ein Softer geftedt merben.

3n Gfjefadjen milchte fid) mit Vorliebe bie grau 3uftiniand

ein, fie trennte unb Derbanb oiete *ßaare. ©in r>ornet)tner Armenier

au§ tontgltdjem ©eblüte entflammte, obraobj felbft Verheiratet, in

£iebe gu ber grau be§ in einem 5Iufftanbe gefallenen Statthalter*

t>on 2Ifrifa. £>a ^räjefta, fo fjiefe fie, gugleid) eine Dcidjte 3uftt=

nian§ mar, b,offte-ber Armenier mit ifyrer §ilfe auf ber <£>tufen=

leiter ber (*f)renftetien leicht emporäufteigen. ^uftinian fyatte nidjt*

etngumenben. Ta erlebten aber plötjlid) bie oerlaffene grau be§

Armeniers 3U Konftantinopel, madjte ifyre 9tecf)te geltenb unb fanb

llnterftüipung bei 2b,eobora. Siefe oeranlafete ben 9Qcann, fid) mit

feinergrau mieber 3U oerföfmen, unb smang ^räjetta 3ur §eirat mit

jenem £)t)patio§, ber im 3cifaaufftanb ^uftinian beinahe um feinen

Sfrron gebraut fyätte. 2lud) fonft ftiftete fie gerne @fyen, bie i^ren

21bfid)ten bienten; manche baoon fdjlugen a6er fet)r übel au§. ®ie mar

ee, bie 33elifar an feiner unroürbigen grau feftljielt, um if)n unfd)äb(id)

3u madjen, unb bie alle Sermürfniffe mieber auSgtid). Cb,nebem t)atte

2(ntonina ifyren (Satten berart umgarnt, ba& er ifyren fiebenjäfyrigen

Gfyebrud) nid)t merfte ober nid)t 3U merfen fd)ien. Sie mufjte es

fogar baf)in 311 bringen, bafs er ifyre Kammerfrau unb 3raei (£unud)en,

bie ifym bie 'SBafyrfyeit entfyüüten, al§ falfdje 2lnfläger au% bem 2eben

fRaffte; er liefe ifynen bie 3unge au§reifeen, fie in einen 6ad näf)en

unb in§ Meer merfen. Sfyren 23ufylen £I)eobofiu§, ber oft fdjmotlte

unb fogar einmal in ein Klofter ftüdjtete, führte er it)r felbft immer

mieber 3U. 23ei 2luf3ügen fdjritt fie mitten 3roifd)en beiben Männern

1 ©nttoeber jugunftctl ber J-rau ober if)rer Litern ober be*£yi*fu§; Nov. 143.
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in ber <&tabt einher. Vor £l)eobora gitterte Velifar; menn ilm oor

einer ^lubien,} unfreunblicfje Vlicfe trafen, mar er untröftüd). 2o

gefeftaf) e§ einmal natf) einem 3ermürfnie- mit feiner ^yrau; ba

oergeljrte ifyn bie 2lngft um fein L'eben. 2öie atmete er auf, ab ein

faiferliefet Vrief, ftatt baZ lobeeurteil ^u bringen, ifym nur bie

^flicl)t einfd)ärfte, feine ^vau al§ Retterin feinem ßebenS ju efyren.

lim ben großen SReidjtum Velifar* fief) nid)t entgegen 511 (äffen,

plante £b,eobora eine Verbinbung feiner üodjjter mit ifyrem (fnfel unb

brachte bie beiben Öeute ^ufammen, fo bau fie toiber ben 2£illen ib,rer

(Altern oljne firdjlidje Simonien 3ufammenlebten ; nur ber lob

2l)eobora§ machte biefem Suftanb ein (£nbe.

£)en «^inbern erleichterte bie ©efe^gebung ifyre Selbftänbigfeit;

ein Saint entfam ber üäterürfjen (Bemalt auf eine einfache (frflärung

oor ben9üd)tern fyin.
1 Später begrünbete fd)on bei* gefonberte ülßofynen

bie f5ret£)ett be* §au§finbe§. %m Sftadjlaft ber (Htern follten bie

Äinber nierjt nur roie früher ben werten Xeil,- fonbern fdion ben

britten Steil beanfprueljen bürfen, menn fie gu oiert, bie Hälfte,

menn fie 3U fünft hinterblieben. Später mürbe ber britte -Teil

allgemein al§ Pflichtteil beftimmt. sJcur au§ fein; triftigen ©rünben

burften Sterben au§gefd)loffen merben. Vei ber Vermaltung unb

Veräußerung eine* jeben 9tad)laf3grunbftücfe* burften bie (*rben

mitfpreetjen. 3)en Vormünbern gegenüber räumte ba§> (§efe|3 ben

ÜDcünbeln ein raeitgefjenbe* ^>fanbred)t ein, menn Veruntreuungen

tJorfamen.

S)a§ alte ftrenge Sd)ulbrecf)t milberte baz fdjcm ermähnte

Verbot ber Verfnecfytung unb be§ sJ>rioatferfer§. 3Jlel)r al§ oier

^Pro3ent follten Sanbleuten nid)t auferlegt toexben. 3 2ßät)renb baz

alte rRec^t 3mölf ^pro^ent geftattete, fefcte ber $aifer ben gemöl)n=

liefen 3in§fufo Ijerab auf fed)3 ^ro^ent unb geftattete ^mölf nur

für fefyr gefährliche Unternehmungen, namentlich für Seebarleljen,

bie früher toofyl fünfzig -pro^ent trugen. 1 Senatoren unb anbere

1 C. J. 8. 48.

- Quarta Falcidia.

;;

5Botn Soltbity eine Siliqua (f. 8. 60 S3L 5), uom Scheffel aber ber adite

Seil; Nov. 34; 110; 130.

1 Über ba% IWarimum bon -uiüilf ^rojeut }. allerer, oiit*fuß 332. 5>te

Quoten trientes — semisses — besses — centesiinae (C. J. 4, 32, 26) — 4, 6,

8, 12% fliegen auf 4,2—6,25—8,33—12,5%, meil 3 siliquae Dom SoltbuS

ae^atjlt murbeu. 8. 8. 120.
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f)ofje ^erfonen follten fid) mit oier ^rogent begnügen, obwohl fie

felbft große 3tnfe jaulen mußten. 2luf biefe SBeife fonnte einer

in große 9tot geraten, mie jener ^atri^ier, ber einem ber Wiener

üfteobora* ©elb fdjulbig mar unb fid) be§f)alb l)ilfeftef)enb an bie

ßaifettn manbte. „(Ein armer 9)cenfd),'' führte er au*, „fann fid)

eb,er Reifen aU ein oornefymer. 3d) felbft fyabe Sdmlbner unb

©laubiger; bie ©laubiger fann id) nicfit ou§ Gf)rgefül)l hintergehen,

unb bie Sdjulimet entjieijen fid) mir unter taufenb $ortr>änben.

"

llmfonft marf ficf) ber 93iann auf ben Stoben, bie ^aiferin trieb

nur it)r (Befpötte mit if)m. „DJiein teurer §err," begann fie gu

flöten, unb ber Gfyor ber Gunud)en fiel ein, „bu leibeft an einem

großen £eibid)aben." So oft ber Unglüdtid)e begann, mieberfyolte

fid) bie gleiche
s}>falmobie. 3)ie Sdjutbner fd)üJ3te fünft, entgegen

ber a[trömifd)en (Beroo^n^eit, allmäfr/lid) ba* 9ied)t faft gärtlid)

;

eine Üreilje oon 3?eftimmungen famen ifynen gugute, bie gefe^(id)e

Stunbung, ba* Verbot oon 3infe§3infen. 3£enn bie 3infen bie

boppelte ööfje be* Kapital* (duplum, alterum tantum) ü6er=

fctiritten, er(ofd) bie Summe. 1 Gnblid) gehört f)ierfyer bie 2lusnal)me

notmenbiger Lebensmittel oon ber 3toangeOollftrecfung. 2

Xie ?]lilberung be§ Sd)ulbred)teö fam aud) ben ^ßädjtern unb

Colonen zugute, für bie fonft 3uftinian nid)t tnel tat. ©r rechnete

oielmefyr bei feinen Unternehmungen oor allem auf bie großen ©ut*-

befifcer ale Stufen be* Üxeidje*. (Er beburfte bebeutenber Summen,
oerbraudjte nid)t nur ben großen Scfyatj feinet Vorgängers, begnügte

fid) nid)t nur mit ben fet)r f)ofr,en, brücfenben älteren Steuern,

fonbern mufste 3U neuen Steuern greifen, niete au|3erorbent(id)e

Natura (teiftungen unb 5'^onen auflegen unb einen regelmäßigen

Steuer^ufc^lag einführen/' 3b,m unterlagen nitfjt nur bie 3)orf=

gemeinben mit folibarifd)er Haftung, fonbern aud) bie ©utö=

bcrrfdjaften. 2£enn ein ©runbfyerr im Verbaut ftanb, bem ^Btaat

etroae innrer 3tef)en 311 wollen, fo mußten bie Colonen alle it)re

Nov. 34; C. J. 4. 32: D. 22, 1. Um bem ©efefce au*3inueid)en, fjatte

ein ©laubiger über 500 3olibi 600 befd)einigen l äffen. 9lad)bem 1000 Solibi

bc^atilt maren, nerlov nad) Nov. 121 biefer 3d)ein feine ©eltung.

- 3rtn Cmbve 506 uerbot bk berül)mte lex Anastasiana ben 28ud)erern,

bie fid) uon (Gläubigern it)r ©utt)aben abtreten tieften, eine f)öl)ere Summe
tum ben 3dmlbnern 3U ncvlangen, aI3 fie felbft erlegt hatten. Unfer Bürger-

iid)ce Öefeubud) hat biefe imb anbete lUilbenmgen fallen gclaffen.

Emßo).rj.
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Haftungen an bie Beamten abliefern, unb biefe verteilten bie (Erträge.

bi§ eine gerid)tlid)e ßntfReibung erfolgte.
1 2ßäb,renb ber $aifer ben

23ifd)öfen nahelegte, iljre Sprengel möglidjft menig 3U oerfaffen unb

bie §auptftabt 31t oermeiben, gemattete er untgefe^rt ben ©rofc

grunbbefüjern, bafo fie tfyre ©üter aud) au* ber Jyerne oermalten unb

am §ofe leben burften. Söentg geftört uon oben fonnten fie au*

ifjren ©ut§l)errfd)aften ©runbfyerrfcfyaften geftalten, roenn fie nur

ifyre Gruppen freuten.

$on ©runbtjerrn unabhängige, freie 53auerngemeinben fudjte

ber $aifer 31t retten,- oerbot, bafc bie 9Jtad)tigen nur fur^meg auf

Saune unb £ore tfyre 91amen :5

fdrreiben ließen unb fo ifyrem

^3atronat unterwarfen, unb oebrofyte biefe §anb(ung mit ©üter^

ein^ie^ung unb, roenn e* ein Beamter mar, mit TyoCter.
l

S)afüt

belegte er felbft bie ©emeinben mit feinen Steuern unb oerfdjdrfte

iljre Solibarf)aft. SBenn ein ©runbftütf oeröbete, fo mußten bie an=

ftoßenben 9?ad)barn ober bie ^ermanbten eintreten."' 3(uf griedjifdjent

SSoben lebte fidj biefe Einrichtung leidet ein. öier beftanb fdjon im

alten 2lt(jen bie eigentümliche Sitte be§ ©ütertaufd)e§ bei Steuern;'
1

man mar geroolmt, ber Steuern megen große sllnberungen fid) 00IU

gießen gu feljen. g-ür bie 9cad)bargüter erhielten bie 9iad)barn ein

33or!auf§= unb 9tctfjerred)t unb als Sßorauefetmng fogar ein 2luffid)t*=

red)t;
7

oerlaffene ©fiter fielen ofme meitere* an fie anljeim.

%xo^ be§ ftarfen Steuerbrudes auf ©runbbefi^ unb tro£ bei

ftnfenben ©elbfuße* Ratten auffaUenberroeife ©runbftüde einen biet

fyöfyeren 2£ert al@ baZ entfprecfyenbe ©elb. 2)arjer burften bei Erb=

fdjaften nid)t bie einen Erben mit (&elb, bie anberen mit ©runb=

ftüden abgefunben unb 93cünbelgelber nicrjt in ^apttalfrebit anftatt

in ©runbftüden angelegt merben.

£)em ©eroerbe fdjlugen bie Slawen unb Monopole Jyuftinian*

große SBunben. 5ll§ 542 bie SBarenpreife fid) oerbreifadjten, brüdte

1 G. J. 11, 48, 20.

8 Nov. 89 (111).

:! Tituli.

* Nov. 17, 15; 28, 5; 20, 4; 30 8.

.

5 Safjer l^etBen bie Sovfgenoffen 0116x1,1001, consortes, contributarii,

6fi6öov?.oi, 6
t
uoT8?.eig b. t). bie unter einem vnoztTayi-iivog 8tet)enben

(3atf)atiä v>. £ingentl)al, &. b. gv. v. 9ted)te§ 248).

G AvTtdoaig.

1 IlQOzi[xr[Oig.
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iic Suftinian mit einem Sdjlage mieber gemattfam auf ben alten

Staub fterab. 3/cotjbem fyerrfdjte im Cftreid) mefyr §anbel al§

im ÜfiJeftreid), unb 3uftinian förbertc üjn fomeit aU möglief). Xie

alten öanbel*fteuern mürben fallen getaffen. .^auffeilten gemattete

3uftinian, fjöfyere Stnfen §u berechnen, al§ anberen ©efdjäft&leuten,

näm(id) acf)t ^ßrogent, aud) menn nicfyte ausgemacht mar. 3tf)re

Briefe genoffen öffentliche ©eltung. ®ie öffentliche ^ßoft blieb

befielen, nur mürben oerfdjiebene Stationen aufgehoben unb al§

Sugtiere 9Jcautefel oorgefdjrieben. 3n manchen ©egenben, 3. 33.

in 3?itf)tjnien, liefe ber $aifer Strafen unb Erliefen bauen unb 3-Iüffe

fanaltfieren. SBie im 2(benManbe Derbrängte ber ÖIufäDerfefyr t>ie(=

fadj bie öanbfradjt.

3)er §auptnerfel)r lief in alter SBeife oon Cften uad) 2ßeften,

jhnfcfyen ben ^mei öauptfeinben be§ £Kei($e£f Werfern unb ©ermanen.

Sine ber mid)tigften SBaren fteüte bie Seibe bar, root)on ber Öu£u§

ber &aifet unb ©to&en eine grofte 5)caffe beburfte. ©ben bie Seibe

nun nermittelten bie Werfer, bereu §anbe( Suftinian mit äfmlicfyen

öligen anfaf) mie Napoleon ben §anbel (Englanb*. (Sr fucfjte ifyre

Vermittlung §u umgeben, ifyre (Sinfufyr burd) *ßrei§minima unb

3öÜe 311 oernidjten unb ben §anbel über 9ttf)iopien ober nörblicf)

über Qfyerfon $11 leiten, (ix preßte bie Seibe um geringen *Jkei§

ab unb oerfaufte fie um ba$ 23ielfadje.
1

dürft bie ©rünbung einer

einfjetmifdjen 3urf)t ftettte bie ^Bp^antiner unabhängig Don s$erfien

;

griedjifcfje 9}cönd)e gingen nad) Gfyina unb brachten Pon bort (£ier

Don Seibenraürmern. Xvd) reichte biefe fyeimifdje 3udjt roeit nid)t

au§ unb mufete ha* ^luelanb immer nod) (Seihe liefern, um bie

3(nfprüd)e ber faiferliefen Jabrifen 3U befriebigen.
2

3)ie 2febeh,mtng be§ orientalifdjen §anbel§ geigt fid) am beften

im $(uffd)mung ber Stäbte am Sdjmaräen 9Dceer.
3

5luf ber entgegen-

gefegten Seite bez 9ieid)e§ blühte beliebig empor, mie Neapel

begünftigt oon ben ßaifetn, unb muftte fid) gefd)icft ^mifdjen ben

1 Diacf) fycotop fjatte Ibeobora tt)re «öanb im Spiel; aber feine £ar=

Heilung gibt
V

-J3ebenfeu -Kaum. ^uftinian fjättc baz '^funb mit 72 aurei

be.^afjlt. Tarn ift ba* genau bei* fßreiä, ber unter 5lurelian galt (v. 45): ein

^funb Seibe = ein $funb ®otb. Verlauft tyätte er bie llnje (Vis $funb)

JU 24 aurei; h. arc. 2-"»; b. goth. 4, 17; bell. Pers. 1, 20.

- Unter ben fpäteren ßaifern übernahmen bie 2ürfen bie Vermittlung,

ein icfjlediter Jaufdj gegenüber ben Werfern.

• Jaffmeratjer, ©efdj. be§ UaijertuiiK- Ürapejunt B. 14.
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iöij^nntineru unb (Germanen eine geiüiffe Unabhängigkeit ^u tuafyren.

%ud) bie 9Jlitte be£ SHeidje* empfanb biefcn $erfebr tr>ol)ltätig.

©täbte tote Seleucia, Slntiodjien , £fjeffalonidj , o£)neb,in burd)

öffentliche ©peifungen begünftigt, erhielten eine neue 23ebeutung,

am meiften aber entfaltete ^onftantinopcl fclbft feinen "Heidjtum

nnb feinen ©lan^.

3n 33t)3an,3 ftrömte eine foldje SOtenfdjenmenge ^ufammen, bau

eine große Sofynungenot entftanb. Xie etabt nnid)* inS DJceer

l)inau§, in bieSöotfen empor. ecf)cm frühere ftaifer Ratten ^>fa£)lrofte

inS SBaffcr gefreut nnb fyier ©ebäube aufgeführt.
1 ^öid ^u ^efyn unb

3U>ölf 6törfen, fjunbert Jyuft b,ocf) erhoben fid) mit (Genehmigung

ber Regierung bie Käufer. 'Jtacf) einer 2$erorbnung be§ ^aifere

l'eo fottte bei folctjer §obe ein freier 3toiftf)enraum ba* eine §au§

oom anberen trennen. 2ßenn ätoifdjen ben ©ebäuben ein Olaum Don

ft&ölj Jyuft tag, burfte man beliebig f)od) bauen; betrug aber ber

3toifcf)enraum nur ^elm 5u|3, fo fonnte einer bloß £id)tfenfter fedj*

5uJ3 über bem 23oben anbringen, aber feine 2Iu§fid)t3fenfter in größerer

£)öf)e, bie ben @inblicf in ba$ sJtad)barr)au§ gemährten. 2 3)te* galt aber

nur Don neuen ^Bauten; bei

alten entfdjieb bie ©emol)n=

tjeit, unb e§ belüfteten ober

fdjü^ten oerfdjiebene 6eroi=

tuten mie im alten 9lom baz

D^acf)barb,au§.
3

(£ine folcfje

Servitut beftanb 3. 23. bariu,

ba$ ein D^ac^bar bem anberen

bie 2lu§fidjt auf baZ 93ceer

ntcf)t Verbauen burfte. ^)ab,er beb,alf man fid) mit ©rfern unb

^adjbauten mie 3U ^ftom.
1 3n ben «Käufern fetbft fag alle* bidjt

aufeinanber. SDafyer fagt ein Sctjriftftellcr, bie @intDob,ner fyaben

fid) in ben §äufern fo beengt gefüllt, tüte aufeerrjatb berfelben.

(£in freier *ßla£ unb ber 5lnblicf be§ blauen §immcl§ fei eine

Seltenheit geworben. £>iefe (£nge unb ©ebrängtljeit r)abcn anbere

' •: "1/4:

$i}janttnifdje3 §au§ be§ fehlten Ssöfjrfjutibcrts

(nadj SSocju6§ ©pvlen).

1 Zosim. 2, 86, 37; 3, 11; Agath. 5, 3; Proc. h. arc. 8.

2 Fenestrae luciferae — prospectivae; G. J. 8, 10, 12; bie vetus form;»

entjdjieb meiftenS.
: Aulturg. b. röm. Äaifeuseit I, 57, 59.

* C. J. 8, 10, 11 f.; Nov. 63; 165.
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orientaltfdje &täbte nadjgeafymt, obmof)! ber 9taum nidjt fehlte.

2 a nun bie 2£ege «^onftantinopefe fe^r enge maren, mufete man

311 §od)roegen, §od)brütfen ober boppelftödigen gfufefteigen feine

Suftudjt nehmen, 9cad)tö mürben bie ©trafen- lange beleuchtet;

bod) fotf 3u[tinian bie ^Beleuchtung megen ber großen Soften unb

um bie 9cad)truf)e fjcräuftellen aufgegeben fjaben.

Um fo eifriger forgten ^uftinian unb anbere Aaifer für genügenbe

6etreibe= unb äßaffer^ufu^r
1 unb festen baz SBerf ber früheren

romifdjen £aifer fort. Xa burd) ben früheren millfürlidjen s
J>rit>at=

gebrauch ber Leitungen otel äöaffer t>erfdj)Ieubert mürbe, liefen fie

fid) bie Anlegung öon Sifternen, oon £eid)en unb 33runnenb,äufern

93afjer(etiung Sufttnlan» ju Sonftantinoöel,

Don ben Surfen SDJuallaf Semer, aufgehängte Sogen genannt, 25 SKeter Ijocr).

angelegen fein unb fidjerten bie 3tfternen gegen bie fyaufige ©efat)r

ber $erfd)üttung unb Verunreinigung burd) prächtige 23runnen=

fallen. 2)ie oie(fad) nod) tjeute oorfyanbenen bebeeften Sifternen

mit Vogenfjaüen unb ©emölben metfen in ifyrer Anlage beutürf) auf

1 Proc. h. arc. 22, 23, 26. 2üi* %npten gingen atf)t 3ftitttonen

Erlaben ober ncüiesn ftebenunbgtoanaig Millionen rümifdje 8d)effel nad)

.Uünftanttnopel. 3)te täglidje Ätmengabe fpefeen bie SBijäcmtinev diarion.
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bie juftinianifdje Seit b,in. 2(n ben Söulenfapitälen oerftfjminbet

ber $lbafu§ mit fonfaoen ©eiten, unb e* erftfjeint ba* &ämpfer=

fapitäl.
1 Um auf möglidjft engem £ftaume eine möglicfjft grofse

Söafferauffpeicljerung anzubringen , mürben mehrere ©tocfroerfe

gefcftaffen unb babei gan^ mie bei ber eop^tenfirrfje Herfahren,

©äule fteljt auf ©äule unb barüber liegt ein $appengemöltu\

Srenfter mürben möglidjft gefpart ober fielen gan^ au*:-

Slufeer ben SBafferleitungen, bie ifyre Dlü^Iidjfeit rettete,

ftaben fidj nur nod) fpärlicfye Saugen ber au§gebeb,nten 53autätigfeit

3uftinian§ erhalten, fo in Slfrifa unter bem ©c^u^e ber (Erbe, faft

lauter ungeheure maffioe 23auten, bie ber glän^enbften s$eriobe bc§

römifdfyen
s
Jieid)e§ mürbig mären. 2Ber ftcf) an bie ftarfe $er=

menbung oon 3iegel= unb ÜBacffteinen in ben oielen ^rooinäbauten

fogar früherer Seiten, felbft in bem ^aiferpalaft in %xxex, erinnert,

ben überraftfjen bie mächtigen Guabern ber juftinianifcfjen Anlagen.

1)ie ergiebigen 23ergmerfe in ber 9iäfye r>on ßonftantinopel lieferten

prächtige* ©eftein in alle Seile be§ ^Retd^eö, nad) bem ßaufafu§,

nacl) Bulgarien, nacf) Sftrien, fogar nad) 2lleranbrien, mie bie nod)

erhaltenen 3)enfmäler beroeifen. @§ mar nid)t blofe ber ftaattidje

©rofebetrieb, ber anbere Söettbetnerbe aus bem $elbe fd)lug, fonbern

oor allem bie Südjtigfeit be§ Steinet unb bie ©efälligfeit ber

formen. :1

3. ^Religiüfe Suftänbe.

Srotj aller 9cot freuten fid) bie Sö^antiner ifjre* ÖebenS. Sltn

Anfang be* 3afyce§ folgte fjeft auf geft,
4 unb roäljrenb tiefer

3eit fd^müdte ®rün alle (Straften, an ben Käufern fingen Seppidje,

unb ©eibengeljänge liefen oon ©äule $u ©äule.

(Einen großen Seil iljrer 3eit üerbradjjten bie Bürger in ben

6dj)aufpielen. (Einen §auptreiä bilbeten bie SBeiber, bie entgegen

ber nod) im erften unb gmeiten 3a^rb,unbert fjerrfdjenben 6itte

fid) bloftftellten. 60 mar aud) Ifyeobora in Pantomimen, in lebenben

1 Unrichtig and) 2rtd)terfapitäl genannt.

- gfor^etmer = @tra^öotoSJi, Sie M)3anttnijd)en Gaffer bcliältcv bem

ßonftanttnopel 213, 261.

8 StcfäQOto%fi, St)3antinifd)e 3>enftnätct 111, XXL
1 Giner tiefer Inge trug ben besetdmenben Planten • „ lag ber ©inten".
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Silbern, in ^Bauc^tänjen aufgetreten.
1 l)a* Ifyeateroolf xvai einholt

für fitf), auegefdjloffen oon ber $irdj)e, mefyr fyeibrtiftf) als cfjriftlicf),

oabei an ben 23eruf aefeffelt.
2 ^uftinian felbft oerbot ben 23ifd)öfen

unb ^rieftern, Spiele an^ufe^en, fyob aber babei fjeroor, bau nur

wenige An(af$ 31t klagen geben. 23om Sfyeater, ja aucf) oon ber

Bdjuk au* übte baZ §etbentum feinen ©tnflufe au§.

SQSet ben heften be§ §eibentum§ nad)geb,t, entbecft tnefyr a(§

genug; bie f)üf)ere ©efeüftfjaft fyegte immer nod) eine ftitte Neigung

bafux.3 -Me achteten auf SSoraeidjen unb glaubten an 3^uberei. £)er

3d)icffa(*g(aube, ben manche fogar pfytfofopfyifd) rechtfertigten unb

anbete, mie sJ*rofop, gefdjicfytspfjilofopfjifdj) für ifyre Xarftellung

oertnerteten, becfte biel Aberglauben. 91od) auf ben ^Qcün^en 3ufti=

man* erftfjetnt bie Spcfje <&onftantinope{* mit Bügen ber ^Roma

unb f}ält -Rüget unb ^reu^. (£rft im 23ilberfturm berfd)tr»anb fie

unb macfjte ber ^}ant)agia s$lat3.

3n bie $eref)rung ber ^eiligen brängten ftcf) poü)tl)eiftifd)e

Neigungen ein. Sie alten fdjmutf'lofen £egenben genügten nid)t

meftr unb machten *ßlatj romanhaften, Ijalb mt)tf)if<f)en @rgeug=

(Solbenc* Slrmbanb mtt ber frerenbcn 2Raria unb fümboltfdjert Sßogelfiguren , ©djroänen unb Pfauen

;

5. bi§ 6. 3atjrljimbert.

niffen ber s
j5f)antafie, in benen ftcf) bie SEunber unb fabelhaften

ürftfjeinungen Rauften. 3)iefe Cegenben öerbarben balb aucf) ben

(£efd)macf be* Abenblanbe*; fie fanben mit ben (frjeugniffen ber

$unft im fiebten ^afyrfyunbert in 5*an£reitf) Aufnahme.

%ud) bie ftarfen Dleigungen 5U Allegorien, an fid) gemeim

menfd)lid), oerraten burd) ifyre Origenfyeit einen getniffen 3nfammen=

t)ang mit beut §eibentum. 31>enn bie SBiener Sio*toribe§f)anbfd)rift

1 Diehl, Theodora 18.

- C. Th. lö. 7.

Diehl, Justinien 554. v

31od) im 3etmtcn v\at)rl)uiibevt gob es uornetjme

Reiben, bie narti bev ^fyilopatri* beä ^ieubnlufian über ben fa£)lfüpfU]en unb

[angnafigen ©oliläet jpfttetcn, ber in ben brüten Fimmel tjinaufftiefl.
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ntd)t nur bie Sophia, fonbern aud) bie £>eurefi*,
s|U)rone|k sXUega=

lopft)d)ia, bie Gpinoia al§ fonfrete, beftimmte ^erfonen barftellt

unb fid) nid)t mit abftraften Slnbeutungen begnügt, fo braucht

man ntd)t notmenbig an bie Vorliebe bcr römifdjen
s
JJintl)ologie

für bie $ergöttttd)ung abftrafter obeen §u benfen. 9lber fein

Stneifel me'fjr fann auffommen gegenüber ben nacften treiben unb

23acd)u*geftalten an ber Xomfan^el 3u$lad)en, bie au* bem Dften

eingeführt finb. 2)ie ebenbort angebrachte 3f&= unb £>oru*figur

fann toofyl fd)on unter einem djriftlidjen Dcamen a(o eine -Koma

ober Slleranbria unb alz 1)1. ©eorg gelaufen fein.

Deeben t)etbnifcr)en liefen jübifd)e Neigungen einher. 3n feinem

©efetjbud) fprid)t ^uftinian oon beuten, bie in jübifdjer 2lrt bie

Söunber be§ Dceuen £eftamentes leugnen. 1 %ie Sfuben felbft fucf)te

er mög(id)ft in tljre ©djranfen ju meifen : er befahl einmal einem

Statthalter Don Slfrifa, er folle bie 6unagogen, bie Tempel ber

Reiben mie bie ^ircljen ber Slrianer unb ^Donatiften in djriftlicfye

Üixcfyen oertoanbeln.- 2Benn bie Quben unter fiel) ftritten, begünftigte

er bie ben (griffen nätjer ftefyenbe Partei. 3 S)ie ^uben oergalten

©teidjjey mit ©leidem, fie richteten in itjren ©tmagogen berfteefte

Singriffe auf ?ßt)$an$: „S)ort gibt es ©emürm ofyneSahl," fpradjen

fie, „ba* finb bie (Ebifte ,(£fau§', fie fommen mie Pfeile, bie man
nidjt eljer maljrnimmt, al§ bi% fie ba$ §er3 getroffen." ^a in

Italien bie ©oten jubenfreunblidjer maren als bie ©riedjen, ftellten

fie fid) auf ber ©oten <&eite.
1

<Bo menig al§ gegen bie Reiben unb 3uben Ijatte Suftinian

gegenüber ben cfyriftlicfjen Seften ©tfolg.
5 ^)ie ©eften regten mit

ifycen fragen bie ftarfen tl)eotogifd)en Neigungen be§ &aifet§ an.

1

8tt§ etioaö 3übifäje§ erfcfjien im Slbenblanb bie orientalifdje @abbat=

feier. 211» jübtfdj erfdjien toentgftenS fpäter bie Spriefterorbnung: in Armenien

folgte förmlid) ber ©ofyn auf ben Später im 3lmte; ba§ Cetritentum mar Sorbttb.

Sie Armenier befbrengten ba* .ftreu^ mit ^ierblnt it. f. f.

- C. J. 1, 1, 8; 1, 5, 11.

:! @r erftärte fid) -memnften einer freifinnigen ^üiinberbeit, bie bie

griedufcfje Sprache in ben Synagogen angelnanbt rciffen wollte, Verbot tfmen

ben (Sebraud) ber Jpaggaba, ber ftreng nationalen Auslegung be§ Sitten Seftamentö,

unb moüte fie bamit jur djriftltdjcn 3)eutung nötigen.

4 ®xty, ©efd}. ber $uben 1860 IV, 50.

5 SögL ßned&t, 9ieiigion^oIitif ß. 3fuftinien3 6. 40; ©ciaer in Jh*tm=

batfjevS ©. b. Infant, ßiteratur 939.
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1&x forfcfjte unaufhörlich auf tl)eologifd)em ©ebiete unb las tuet. (£in

gemiffer f dt) lichter, geraber einn liefe ifm fo giemtiä) ba§ Dtidjtige

treffen, feine 9ütffaffung ftimmte im allgemeinen mit ber römifdjen

,Hird)e überein. 2Bie biefe üermarf er fomot)! bie 3roeiperfonenM)re

ber Dceftorianer, als bie (*innaturenlet)re ber ©uttjctiianer. 1 Waex er

felbft unb norf) met)r feine grau neigten ftdt) bod) att^ufetjr auf bie

heile ber ÜDconopfypfiten.
2

. 311-3 bie monopI)t)fitifdt)en 5!Jlöncf)e öon

ben Crtfyoboren vertrieben mürben, naf)m ifyrer 500 %t)eobora auf

unb roie§ ifjnen einen großen ^ßataft an, mo fie fidt) nad) it)rer

Eigenart verteilen tonnten, bie Gcinfiebler unb 6äulenftet)er im

§ofe, bie Aoinobiten in ben großen ©älen. 2)en ganzen &ag

mibertjattten bie Ütäume von (Bebeten unb ©efängen, ©reife mit

meinen Härten lagen cor allen Altären, unb SBunber blieben nidtjt

au§. 2aufenbe r»on ©laubigen eilten fjeran, um ftdt) fegnen gu

{äffen, unb itjre 5einbe gitterten. 5Iuf Suftinian§ betreiben mürben

bie realiftifcfjen Genfer in ber Geologie, bie „bret Kapitel" anti=

od)entfdt)er Ideologen, befonber* aber Drigene§ verurteilt, teuerer

al§ 2lrianer unb SabeEianer.

2Bte bie ^fteinfyeit ber £et)re tag it)m audt) bie Oteinr)ett be§

2e6ens am öergen. 3)ab,er förberte er nadt) Gräften bie 33ilbung

unb 3ncf)t 3 unb fab, met)r auf bie &üd)tigfeit al§ bie 3öl){ ber

©eiftltdjen.
4

3)ie $riefteret)e fucfjte er möglidt)ft ein^ufdjränfen.

s£or allem foüte niemanb ^um 33ifct)of gemäb/tt merben, ber mit

^inbern belaftet fei, meil fonft bie ©efafyr brot)te, bafä 23ifd)öfe

ib,r Vermögen anftatt ben Firmen unb ber $irdt)e it)ren ^inbern

^umenbeten. 5 ?cad) einer f)öt)eren 2ßeit)e gefd){offene (£b,en ^ogen

1 Änecfjt a. a. C. B. 92, 97 ff.

- 2e*balb, toeföfagte üjt ber t}l. 2aba*, merbe fie feinen Sot)n erhalten.

2er [)i. Saba* mürbe mit großer (5t)rfurct)t am .«oofe empfangen. 2f)eobora

bat ibn, bei (Sott für fie 3U fielen, bau fie einen Sotyn ermatte, aber Saba*

c\ab ben ermähnten 33efrf)eib (Surius, Sanctor. hist. Dec. 177 c. 93).

Über eine fünfäefjnjäfjrige Suisbilbimg f. Nov. 123, 1; ©ra»f)of, Slvdjtt»

f. & 37, 2-::.

4 Nov. 123, 1. 9(n ber Soptyienfirdje follten nidjt met)r al* 60 "iJJviefter,

100 Diafone, 4<) Xiafoniffen, 90 8ubbiafone, 110 Gefroren, 25 Kantoren unb

90 Ofttarier, im ganjen alfo 525 ßlexifer Aufteilung finben — immerhin eine

fein: anfebnlidje ^al)(. Nov. 3.

•'• 2a» trullanifd)e ftongfl betlangt nur, ba$ alle SJifdjöfe eine frühere

lilje aufgeben.
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SImteentfeijung nad) ficf).
1 Seiner £)öcf)ften (Bunft öerfidjerte Suftinian,

teer überhaupt efyeloS lebte.- llmgefefyrt gematteten bie ÜReftoriancr

felbft ben 23ifd)öfen, *ßatrtard)en. 93tönd)en unb Dtonnen bie £>eirat.

2ßäf)renb frühere &aifer e§ gerne fafyen, toenn bie 33ifd)öfe ^änfig

an ben §of famen, nerbot 3uftiman it)re §ofreifen, bamit bie

üBermögen§t»ern)a(tung ber &ird)e nid)t dernadjläfftgt unb bie

•föirdjenlaften nid)t burd) fReifefoftcn belaftet mürben. 1

3ür ba% ^ircf)en=

vermögen geigte 3ufti=

man großen (£ifer, roeil

e§ 3um großen Seit

bm Firmen jugute tarn.

(£benbarum toanbte er

aud) ben «^löftern feine

Neigung gu. 4

%lod) toel tnefyr al§

ber grofce ^onftantin

erbüdte 3ufttnian in

ber «®ird)e eine 6tü^e

feine§ £fteid)e§.'' (£r be=

ftattgte Ote pOltttfct)en
g3ajiH[aäl,5;urman tn (g^rten ) mtteinetSofl8tQÜ6erbem<ßorttIuS.

$iecf)te ber 23ifdjöfe, ifyre

9Iuffid)t über bie 2tectoaltung§tätigfett ber Beamten, über SBaffer=

(eitungen, 23äber, ÜBrücfen, über ben ^Jcarft, über Wlafee unb

1 ßinbem, bie nadj ber äßetf^e erzeugt maren, follte bie ©rbfafyigfeit fehlen.

2 Nov. 6, 5; 22, 42; 123, 12; C. J. 1, 3, 45.

; Cljne @rlaubni§ be§ $atfer§ foUe ein 23if<f)of uitfjt narf) ßonftantinopel

fommeu. äßenn JBifd^öfe eine Angelegenheit fjaben, fo Jollen fte einen ober

äniei fromme ßlerifer fdjicfen ober bie SBermittelung ber Patriarchen anrufen.

C. J. 1, 3, 42.

1 Sdjenfungen gugunften ber Äiräje, bie 500 ©olibi nid)t Übertritten,

beburften leiner geriäjtlidjen $ermtttelung
; für 3termädjtmffe mgunften ber

Aircfje ober Straten füllte baZ s}}oterbcreä)t ber nädjftcn 2)ermanbten, bie

fogenannte quarta Falcidia, nidjt gelten; bie ßtrdje erhielt beinahe rot=

befdjränfte @rbfäfjigfeit ; wenn ber ftircfje etroa§ abfjanben fam, foüte erft

in Ijunbert Sauren Serjäljnmg eintreten; bod) rourbe fpäter bie $er|äfycuna>

frift auf bierjig 3atyre Ijeruntergefetjt. 9te bie römifdje ßirdje bettelt ba%

3Sorrecf)t ber fjunbertjährigen SSerjä^rung. G. J. 1, 2, 19, 23; 1, 3, 49; Nov. 10.

Änetfjt, elftem be§ juftin. ftirdjenbermögenörecfjteS 1905.

5 Omnem semper adhibentes providentiam circa sanetissimas ecclesias
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(Bemicfjte.
1

2(uf ber anbeten Seite foulen aber bie Beamten bie

^ötfcf)öfe im 3anm galten. Sogar auf päpftltrfjem (Bebtet, im ducatus

romanus, gelten bie ÜB^gcmimet an irjrem
sMed)te auf 53efteuerung

unb Xruppenau§I)ebung feft; nur fpielte neben bem Erereitu*

$tomanu§ ber Aleru* eine immer gröfsere ^RoÜe, unb mefyr unb

mebr erfdjien ber ^eilige ^3etru§ al* Eigentümer t>on ßänb unb

l'euten.
2 Sie

-ßitdje 30g bie

beften Gräfte

an fid) ; barüber

führen nodj

fyeute bie ftei=

nernen S)enf=

mäler eine be=

rebte Spradje.

9lngefidj)t* ber

nieten neuge-=

bauten Atrdjen

mit ifyren grofc

artigen 2Ma=
gen foüte man
faum glauben,

bafy ba§ fReid)

im^Uebergange

begriffen mar.

3uftintan

felbft teilte, roie

nidjt anber* ^u ermarten mar, aud) in biefer §infid)t ben religiöfen

Eifer feiner Untertanen unb fdjuf feinen ^Beftrebungen ein gro|3^

artige§ Snmbol in ber Sopf)ienfird)e. OTe &eile bes £fteid)eö

per quas et nostrum imperium sustineri et comniuiies res clementissimi Dei

gratia muniri eredidirnus, nee non et nostras et ceterorum animas studentes

salvari (1, 3, 42).

1 Dig. 50, 4, 18: Qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus quae

civitaturn populis ad quotidianum victum usui sunt, b. I). bie SStfdjöfe. 3Helleid)t

njar es ntc^t otine (£influfs, bafs bie 23afilifen, bie al§ ftaufljaUen auf bem

901arfte ftanben, üielfad) 3um djriftlidjen ftulhrä nertuenbet luurben. SJfll.

Sdjmotter in f. 3«t)rbud) f- ©efeftgebung, 1893.

- Duchesne, Les premiers temps de l'etat pontifical 27, 44.

Jetl ber Suppelmofaifen in §agto3 ©eorgtos ju Ifjefialontd).

Xie Suppel jetcit all aroar mentg geeigneten, ober bod) ntcfjt unrotrlfamen

©dmtuef abinedjfelnb Snncn= unb 2lufsenard)itefturcn bur<fjau» ortenta=

ttfdjcn Sfjarafters' , aber antlf in ber Sonäcptton be§ ©anjen. Sßögd

öen'djtebener 9lrt beleben baö 3)ad)roeri, unb im Sßorbergrunbe breiten

paanr-etfe fettige iljre §finbe sunt ®ebete au», gteidiiam bem §errn

im ^immltfdjen ^erufaiem banffagenb (Kaufmann).
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mußten Beiträge 311 biefem 53aue liefern. (£* mar ein mächtiger

3entralbau, tr>ie er auf Ijettemftifdjem 23oben gemad)fen mar —
bort Ratten fidj aud) bie £(eeblatt= unb 23ielecfanlagen entmicfelt :

— e§ mar ein Sentralbau oon einem einheitlichen (Sebanfen be=

fyerrfd)t, beffen ©runbform ba3 Äreu^ bilbete. Da* ftteitä fefcen

fyiefs fooiel mie eine .ftircfje ober ein Softer bauen. Unter

märdjenbafter ^3rad)t fanb bie öinroeifyung ftatt. (sin fyerrlicfjer

3ug beroegte fid) jur &ird)e; inmitten be* *))ompey fdjritt ber

„üBafileu*", in golbenen 6anbaien, mit föftlicfjen ©emänbern be=

ffeibet, in ber Üted)ten baZ ^reu^epter, in ber hinten bie purpurne

yitatia, baZ ebrmürbige 6i)inbo[ ber sXuferftefyung. Unb biuterbrein

35a§ Dpfer 2l6et§ unb 9Jteldjtfebed)§ tn <S. Vitale au SRaDenna.

99emerfen8tr>ert ftnb bie ßro&e §oftte unb ber Se(cf). Slöel trägt §trten-, aMdjtfebecij qSrteftertracfit.

mälzte ficf) bie 6d)ar ber 33eamtenfcf)aft unb be* §ofgefinbe§, bie

unüberfefybare 9!31enge ber Söürbenträger unb Gruppenführer, ftreng

nad) ber ^Rangorbnung abgeteilt, unb füllte bie fieben ^uppelräume

be§ 3Bunberbaue§. 9lbenb§ marfen bie üöaürften freuäförmige Jyeuei^

garben über ben 23ofporu§, unb au§ ben meitgeöffneten SBafilifeu

1 sJlad) 6tr3t)goiü§fi, Sfyäantimfdje Stenfrnäler II, XIV, ftammt bet

S3afilifen= unb 3entralbau au§ Elften.
'

©rupp, Sulturgefdjtdjte be§ 2Htttelalter§. I. 9
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brang fü&er 2£eif)raud)buft auf Straften unb ^plätje. -Rod) je^t

bringt bie SBaftlifa, obmofjl fie bie dürfen furchtbar t»erunftalteten,

eine faft traumhafte Sßirfung fterüor auf ben, ber gum erftenmat

in biefe* t)on gelblichem ©lange burcrjftutete Heiligtum, gleidjfam

in ben §immel felbft, fyineintritt.

(Sin anbetet roeitfyin Ieud)tenbes ©iegeebenfmal errichtete 3ufti=

nian int Söeften be* Oieidje* gu Diat»enna in San Zitate nad) ber

lUieberroerfung ber ©oten. (£§ fottte augteid) ein 3eugni§ fein be§

rechtmäßigen ©tauben* gegenüber ben 5lrianern, uon bereu §err=

fcfjaft nod) fyeute ra&ennatijdfje Senfmalet zeugen, unb gugleid) ber

2Ibraljam bewirtet bte brel (Jngel unb opfert Sfoal; betbe§ 2>orbilber be§ Ijl. ÜftefcopferS, roic audj bie

boütenförmtgen 23rotc auf bem abftctjtlfc^ tn bte 9Ritte gerücften 5£tfdt)e anbeuten. Sm Seidel rcdjt§

2TCoie§, ber baZ ©efefc gibt, unb ttnf§ ber 93ropf)et 5eremta§. 2T?ofatf bon San SBttale tn Dfabenna.

^etfyerrtidmng be§ $atfex§ bienen. 3nx Shifdjlufj an bie Schriften

bc§ Slmbrofius nerfünbigt baZ Sammopfer 5lbel§, ba§ Speifeopfer
s

.We(d)ifebed)*, bie 33eroittung ber brei ßngel butrf) 91btaf)am, bie

in 5!Jtofai! bargeftellt finb, bah (£b,riftu§, bat ßamm, mit feinem

Cpfer auf gleicher 8tufe ftefyt mit bem ©ott be§ eilten $mnbe§,

ba J3 bie groeite ^erfon ebenfo ©ott ift raie bie erfte.
1 ©ort befitjt

1 Sie Öemälbe bejog Quitt in ben bi),^antinijction Senfmälern 3,. 83

auf bie 3cf»rtft be3 SKgtKuS gegen bie lilonoptrtjfiteu, ©djenfel ebenbort 111

mit mein' -^ecbt auf Sünbrofüts.
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aber aud) auf (£rben Stelloertreter in oufttnian unb Ifyeobora,

bie unmittelbar über bem Altäre, je mit ifjrem ©efolge in

6taat§tratf)t, figurieren. Scfylie&lid) gipfelte bod) alle* im $aifer,

bem ,,(£r3priefter", mie er fitf) nennen lief}, in bem djriftliefen

Kalifen, bem Vorläufer be§ Agaren; ber große 3tttift Xribonian

fprarf) einmal bie l)öfifcl)e ^urc^t au§, er fönne mie Otomulue ober

@lia§ gen §immel fahren.

4. üftiebergang.

Die 2Berfe SuftinianS retteten bie oftrömifdje Kultur nirfjt

auf bie Dauer. (£r Ijatte bie Gräfte bes 9teid)e§ all^ufefyr ange=

fpannt, äfmlid) wie <®arl ber ©rofce. Dem m'elfältigen 5lnfturm

Don allen leiten mar man nid)t gemadjfen. $on Sorben brängten

bie ulnaren unb ©laoen t»ormärt§, öon Dften bie Werfer, unb im

SBeften breiten bie ßangobarben Italien gu erobern. 2luf allen

Seiten mufete man nachgeben, unb ein Stücf be§ 9teid)e§ um baZ

anbere machte fiel) unabhängig. 1 Scf)on wenige ^ai)xe nad) bem

Zobe SuftinianS fiel Stauen ben ßangobarben 311m Opfer. Diefe

Ratten, begünftigt eben öon Solang, bie ©epiben befiegt, mußten

aber bem Dereinigten 2lnftürmen ber 2ltmren unb Stauen roeidjen

unb fielen unter 5llboin in Stauen ein, mo bie üöeoölferung nad)

ber Befreiung oon bem 3odj ber 29t)3antiner feufgte. „60 rofy

bie Öangobarben maren," fagt *paulu§ Diafonu*, „fo mar bod) ber

3uftanb be§ griedj)ifd)en 3talien3, ba§> gufe^enb§ ärmer unb ent=

oölferter mürbe, ungleich gerrütteter al§ ba§> be§ langobarbifdjen."

Die§ beftätigt fein (Geringerer al§ ^ßapft (Gregor ber ©rofte, ber

fcfjreibt: „Die 33ebrücfungen burrf) bie fd)lecl)ten b^antiftijen 23e=

amten finb fFlimmer al§ bie SBaffen ber ßangobarben; bie Sfeinbe

töten un§ nur mit bem Sanierte, biefe ^Beamten aber peinigen

un§ mit iljrer 33o§ll)eit unb §abfucl)t, fomie mit ib,rem 5Qlutmillen

bi% gur üBergmeifhing. " Die einen töten nur ben Qexb, fagt er ein

anbermal, bie anberen aud) bie Seele. Dafyer mie§ (Gregor ben

ÜBerfud) ber 35t)3anttner gurücf, i^n gur llner)rlid)fett gegen bie

ßangobarben gu oerleiten. 3n bunflen Sorten fpridjjt nämlid)

3n %typten unb Serien entftanben unabhängige fönten.
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©regor babon, baft e* ifym möglidi) geroefen fröre, bie Öangobarben

gu bertoirren unb burd) 3ud)tlofigfeit gu gerftören. ^afyrfdjeinlidj)

meint er, burd) Aufwiegelung ber römifdjen ätebölferung unb ber

©eiftlidjfeit gut Seit ber &önig*Iofigfeit l)ätte fidj ifyre §errfd)aft

abjdjütteln laffen unb märe äfygang ifjrer mädjtig getoorben. 3)ie

23t)gantiner behielten nod) lange einen Xeil Italien*, nämlidi) ba*

ßrarcfyat, 23enetien, Neapel unb Kalabrien; erft einige 3al)rf)unberre

fpäter fyaben fie fid) allmäfyticl) (oSgeloft unb felbftänbig gemalt.

Italien gelangte feitler nie meljr unter eine §errfd)aft unb blieb

ber Spielball berfd)iebener DJcädjte.

2öa§ für ben SBeften bie ©ermanen, baZ bebeuteten für ben

Dften bie ©laben, bie gang ftill unb attmäb/tid) in ©riedjjenlanb

einbrangen unb ben gried)ifd)en $olf§d)arafter umbilbeten. ®ie

Ratten bon ben ©ermanen, (Eften unb ©riechen biet angenommen

unb fid) ber Kultur erfd) (offen, roie biete ben ©ermanen entlehnte

2lu§brüde bemeifen, g. 23. bie tarnen für bie §anbmüf)te, ben 90cörfer,

ba% (£ifen, ben Reffet, bie Sfet,
1 bie Kette, ben §aden, ba§ §au§,

ben ©arten, ben 3toiebel unb fRetttd).- Bie mußten roof)I ba§

$ftebj gu fäuern, 6eite gu breiten, 9Jtafd)en gu fnüpfen, ba§ ©arn

gu fpinnen, bie ©emebe gu färben unb dienen gu güdjjten. $on

ben ©oten entlehnten fie baZ gried)ifd)e SBort Kirdje, ba% audj) in

anbere germanifdje (Bpxadqen überging, bielleidjt aud) Pfaffe unb

6am§tag, jebenfatl* aber einige 9Ibftrafte, Wie benfen, erfahren,

enthalten, feufgen. 3af)lreid)er finb bie Übertragungen bon ben 2£eft=

germanen. 3^re ©rfdjjeinung roirb je|t in milberen fyarben gegeidmet.

©ried)ifd)e ©djriftftetler rühmen iv)x friebfertige§ SBefen, iv)xe milbe

33e^anblung ber Kriegsgefangenen unb gremblinge, ifyre ©aftfreunb=

fdjaft, i£)re Siebe gu ©efang, ÜJlufif unb Xang unb ifyre Keufdjjljeit.
3

2Bot)l unter bem S>rude turfotatarifdjer unb germanifdjer §erren,

bie an ber mü^elofen 23ieb,gudjt feftfyietten, b,aben fid) biele 6Iaben

1 S)ett -Uapf unb ben lieget.

- ÜJHt ben Gften teilten fie bie 2lu*brütfe für ben ^Pfeil (Straf)!), ba%

SBier (2lle), für (£f£e, (£id)e, ßfc^e, Sd)lel)e; für Sctjtoein, ben gefdjnittenen Qüber,

bie SRoßljerbe, albiz, borg, Stute. 9JUt einseinen ©ermanen teilten fie

friegerifdje 9lu*brücfe; f. Henning, 2ßeftb. 3tfdjr. 8f
24.

:: Mauricii strategeticon II, 5; tyalactt), ®cfdf». 3Söl)men<3 1844 I, 60

(übergebt alte ungünftigen 3üge). 3>af? 9lom bie 2>eutfd)en früfye ergog, tote

^alacft) f)erDor^ob, tuor nidjt bie erfte Urfadje ityrer Überlegenheit!
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bem 5lcferbau gugeroanbt, unb fie lebten öon ryelbfrüdjten; bafyer

mag e§ fommen, baft in tfyre 6pracf)e fogar germanifdje SuSbtwfe

für SSieh, unb IWilcf) einbrangen unb baJ3 fie fpäter unter ben

©ertnanen alz ©emüfebauern , ©al^fieber, Seibier ein geroiffe*

5lnfef)en genoffen.
1 6ie orbneten ficf) nnlliger als bie ©ermanen

fremben 23öl!ern unter, unb e§ fiel ifynen nid)t ein, bie bttöantinifdje

§errfdj)aft gu ftür^en.

^etSfer, Viertel j.
f. Social-- u. äBtttfdjaftöö. 1905 3. 310.



IX. pffndjtum nni> $Ü0|frrkben im ffdjjfrn

>äb,renb her %eit ber 23ölfertoanberung unb $ölferanfiebtung

entmicfelte fidj ba* 9Jcöndj)tum $u groger SBIüte. 2)ae Softer mar

eine natürliche Suftudjt, ein 2lftyl in ber unrufyeooften Seit ber

SBanberungen unb (Eroberungen, roo fern 00m $erberben unb ber

Rot ber 2Mt am elften dmftltdje Xugenb gebeten fonnte. £)ie

^cöndjje mirften aU s
Dliffionare, 3iöiIifatoren unb Reformatoren.

6ie befämpften bie rofje Ratur in allen formen unb ©eftalten,

fultioierten bie ßänber, traten gegen Unterbrücfer unb Räuber auf

unb prebigten Sufee. „2Bo man bie gerben frei unb frieblid)

meiben fiei)t, mo bie üDcenfdjjen furdjtloe leben, roo attee ^rieben

atmet, ba ift, fagte man in Srlanb, bie §errfdjaft be§ 2lbteS @aboc."

(Sogar im roofylfultioierten unb gnt Oerroalteten bt)3antinifd)en

Reiche Ratten e* bie (Einfiebler manchmal mit Räubern 3U tun:

fo überfielen fie ben fyL 2ftaxa§, ba fie mit Redjt @d)ä£e hei ü)tn

oermuteten, bie er oon ber ^aiferin SUjeobora gefcfyenft erhalten

fyatte. 2Iber ftärfer aU fie, entwaffnete er einen nad) bem anberen

unb fperrte fie obenbrein nodj) ein. ©in Räuber nötigte einmal bem

irifdjen 'äbte Gaboc fünfzig Sörote, ein Sraft 23ier unb ein gemäfteteä

Sd)toein ab. 2)a beftrafte ber §err feine ©efäljrten; nun befeljrte

er fiel), begab fidj) in bie ßinfamfeit; nur roollte er fid) öon feiner

jungen ©emab/lin nt(f)t trennen. $11* aber ein (Engel im Traume

ilm anrebete: „£>ält bid) fo bie ßiebe eine§ SBeibes gefeffelt? 2)eine

5rau ift fd)ön, aber nod) fdiöner bie Aeufdj^eit" trennte er fidj

oon it)r, fammelte ©djüler um ftdj unb verteilte feine Seit aroifdjen

bie öanbarbeit unb ben Äampf gegen bie Räuber. (Einftmal aU

er in einer tiefen ©rube arbeitete unb über unb über mit 6d)tnutj
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bebecft mar, tarn feine tfrau; fein
s
2lnblitf erfd)recfte fie fo, bafj fie

gelobte, iljm nid)t mefyr ^u befudjen. 2Iud) (Eaboc liefe feine s33cönd)e

ftrenge arbeiten unbjiefe fie manchmal ofyne -Oilfe ber Dcf)fen ben

$flug 3ieb,en. SBefonber* biel p tun Ratten bie 93lönd)e mit oer

ßntmäfferung unb Ginbeidjung be* £anbe* gegen Überfd)roem=

mungen. Sie 93iönd)e gingen mit bem 33eifpiel ber Arbeit ooran.

„Surd) feine £anbarbeit," fagte $olumba ber filtere oon einem

©d)mteb, „b,at er fid) baZ eroige ßeben erfauft." töolumba fegnete

bie 9!3iönd)e, menn fie $ur Arbeit autogen, unb alle* ging bann

hoppelt (eid)t. „Sie ©arben, bie id) heimtrage," crjäblt ein -Diönd),

„fyaben fein ©eroidit meljr, menn id) oom Drte fomme, rco Aolumba

roeilte." Sie Arbeit erfdjien al§ fjeilige <&ad)e, ja in iljrem Erfolge

al§ etroa* 2Bunberbare§.

SDIit Vorliebe fud)ten bie 5L)cöncr)e bie unroirtlichjren ©egenben auf,

lüften unb Söälber, unb fd)ufen fie in 5ruif)tlanb um. Sie £ultur=

tätigfeit ber 93cönd)e uerbidjtete fid) in ber Überlieferung 3u rounber=

sollen ßegenben. 93can erjä^lte oon ^}atricf, er f)abe alle* Ungejiefer

t»on Urlaub Vertrieben — freiließ fagt fdjon ein alter ©eograpt),

in ^nbernien b,aufe feine Solange 1 — , man er^ätjtte non ^oluinba,

bem ©djifföpatron, er l)abe bie sJJleerungetüme öerjagt unb ©türme

geftittt. ^olumba fprad), roie bie ßegenbe ex%a£)lt, sunt SMblinge

:

„3m tarnen be§ allmächtigen, o bitterer 23aum, (äffe beine 23itter=

feit unb trage fortan füfte $rüd)te", unb ber 23aum mar oerebelt.

Samit roill bie Segenbe fagen, baft bie 93cönd)e bie Säume oer=

ebelten. <&olumba foll füfee SBafferquetten ber Grbe entlocft b,aben.

©inem armen £anbmanne, ber il)n beherbergte, fegnete er feine

fünf fleinen föüv)e unb roei§fagte iljm, er merbe balb ()unbertunbfünf

$ülje befitjen. Einern anberen Firmen fpitpte.er einen ^agbfpiefe

unb fagte if)tn oorau*, er merbe nie an SJßilbbret sJ3cangel baben,

menn er ben 6pieJ3 gebrauche. 33auern fd)affte er bat notmenbige

^PJXug^eug unb unterrichtete felbft ©djmiebe. ©einen 93cönd)en seigte

er ba% 93ceer al§ neue* 5lrbeit§felb, lehrte if)nen 5ifd)fang unb

©d)iffal)rt. Sie 93iönd)e bebienten fid) babei bot)ter 53aumftämme.

ber 2Beibenf)ol3fäl)ne (<fturad), ^oraflen), bie fid) bi* auf uttfere

3eit erhalten fyaben, aber aud) größerer gftf-^euge.

1 Nullus anguis; Solin. 22.
s

lUelleid)t gehört biefe Stelle einer späteren

Interpolation an.
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CbmobJ bie irifcfjcn Softer nadj 5lrt ber orientatiftfjen oor

allem auf ben Einritt ber 5*eien unb Vornehmen rechneten, fnnberte

bocf) fein ©efet3 an ber 5lufnal)me Oon Unfreien. Srifcfye ©efefee

tagen ausbrücflicf) „ber 6f(aoe foll frei roerben, ber Plebejer empor=

fteigen burdj) bie 2ßeif)en ber «föirdje unb bie Verrichtung be§ 33ufe=

bienftes öor ©ott. Xei 'perr tft barm^er^ig, unb feinen, mag er

oornefym ober arm fein, mirb er narf) (£m£fang ber £aufe abmeifen;

fo fteljt aud) bie &ird)e offen für alle, bie fidj unter ifyre Siegel

begeben." 1 (Sine* läge* tarn gu $o(umba ein 3re, ber einen 9Jcann

getötet fyatte unb biefe* Verbrechend roegen Eingerichtet roerben

foüte; aber ein reicher Verroanbter fyatte ifm burtf) 23e3al)lung be»

2ÖergeIbe§ befreit, unb ber 9Jtörber fyatte biefem oerfprodien, bie übrige

Seit feine§ Bebend fein üneä)t %\x fein. 2lber er entflog unb begehrte

oon ^olumba 2Iufnaf)me in fein Älofter. $olumba legte ifmt eine

fiebenj übrige Vufee auf unb befahl if)tn ßinfen ju fammeln. (£rft

nad) Verflufe oon fieben ^af)xen liefe ifm $olumba roieber gur

61. Kommunion 311 unb fdjicfte ib,n mit einem foftbaren Scfyroerte

a(§ ßöfegelb ju feinem früheren öerrn gurücf. Qex §err fdjenfte

bem Vüfter bie fjreifjeit olme ßöfegelb. 2>er ©egen ^olumbas

meinte er, roerbe meb,r nü^en al* alle§ ßöfegelb. (£r löfte bem

Planne ben ©ürtel unb erflärte itjn für frei. 9lad)bem biefer auf

ben SBunfrf) $olumbas b,in bei feinen Ottern bie $inbe§pflid)t

erfüllt b,atte, fet)rte er ^u bem ©otte§manne gurücf unb brachte

ifjm bae 8d)roert, bat al§> £öfegelb l)ätte bienen folten, gurücf.

Xa nannte ifm $olumba £ibran {yreiling, unb fo lueft er fünftig

„Ötbtan oon bem £infenfelbe
;

'. 2lud) anberen Sünbern legte

Äolum ba Vufeen auf, fo einem 3ren, ber fidj ber Vlutfcfyanbe unb

be§ Vrubermorbe* fdjulbig gemacht fyatte, eine äroölfjäfyrige Vufee.

3n 6d)ott(anb traf er einmal ein au» ^rlanb geraubtem 5Dcäbd)en

in ber ©eroalt eine* Truiben, ber bei feinem ^ßftegefolme, einem

£önig, lebte. Äolumba öerlangte bie greilaffung ber Sflaoin,

unb ba ber S)ruibe fiel) meigerte, brofyte er, ©ott roerbe über ifm

ßranffjeit oerf)ängen. 5I(§ ben ^ruiben bie ^ranffjeit roirf(id)

ergriff, gab er bie 3rin frei.

2lud) auf bem Jeftlanbe flüchteten fid) 6d)aren oon Unfreien

unb Firmen in bie Softer unb fudjten (Sdutl^ gegen bie Barbaren.

1 SeHeSIjeim, <§. b. f. Atrrfje t.^rlanbl 8.32; lKontalembert,l)iöncl)e3, 166.
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eogar im oftrömifdjen SReidje ftagte ein ^ircftenf cftriftftcller f bafs

bie ^löfter nur att^uiütttig ÜBerbredjer, 6$ulbner, eftaoen auf=

nähmen, obrooljl fie menig Hoffnung auf ein eingebogene© i'eben

ermecften, unb ba\$ be§l)alb bie ftrenge 3ud)t notleibe.
1

2Bie im Orient beftanben bie ^löfter au© einzelnen 3^üen ober

glitten, bie bienenforbartig au© JRuten unb s£hnfen gefügt ober ge=

floaten ober au§ §o!j mit Geortet aufgebaut maren. lUandjmal beefte

5?Ietb(e(f) Qad) unb 2Bänbe. Gine Steige oon folgen 3ellen, worin oft

laufenbe rooÜmten, fdjlofe ftdj $u einer Dcieberlaffung gufammen, bie

ein 3oun unb ein 2Ball

umlief roie beim felti=

fcb,en$lanl)au©. 2 Die

9Jcöncl)e arbeiteten

unb fdjliefen emgeln

in ifyren Seilen auf

Strombetten. SBenn

fie nad)t§ jum ©otte©=

bienft gingen, sogen

fie mit Öidjtern in

bie «^irdje — ein

geifterfyafter 2tnblicf,

ber firf) norf) fyeute

in orientalifeben $lö=

jtern Dtetet. X\eRlXu)£
ßir(^e Mn §aft,ra m [ t C [nem Äteiijgana auf ber ©äbfelte (refom'trulern

.

bilbete ben 9Jcittel= günfte§ 3a$r$unbert.

punft: baranfdjloffen

fid) meift fleine Kapellen ober Oratorien unb ein lurm. Die

^irdjje follte bie eigentliche §eimat, ber getoöl)nlicf)e 2lufenthalt©

=

ort be§ 53cönd)e§ fein; nur ber dlot geb,orcl)enb burfte er feine

3eHe unb ben ©petfefaa! auffudjen. 5tufeer ber $ird)e mufcte

alfo ein ©£eife= unb Sdjlaffaal bereitet fein. (£ine beftimmte 5ln=

orbnung ber ©ebäube läfct fid) nod) nicr)t feftftellen unb febjt im

Orient Oielfacf) nod) fjeute. S)oS Slbenblanb toäbjte im Slnfdjlufc

an ba% römifdje Säger quabratifdje Einlagen. 8

J Joh. Eph. Comm. 98.

V. Gol. 1, 25 ; 2, 3; Boll. Jun. 2, 200. 214: ©reitl), 90tmf$e fördp 168.

3
.2Beftbeu.tfrf)e Stfcfjr. 9, 120.
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3)ie $löfter ftanben unabhängig nebeneinanber, öon feiner

gemeinfamen fRegel unb Drbnung umfdjlungen. 2BoI)l gelten fid)

bie 93cöncl)e im allgemeinen an geroiffe Regeln, bie Olegel be£

9luguftinu*, be§ GaffianuS, 53afiliu*, aber jeber $lofterr>orftanb

fyatte freie §anb. 2Bie im Orient wimmelte e* oon oerfdjtebenen

Wirten oon 931ön(^en: neben ßinfieblern gab e* gemeinfam lebenbe

ÜDcöndje, neben armen reiche, unb oft fd)loffen fid) gange Familien

bem 93cönd)*leben an. 3)ie größeren Softer verrieten nod) iljren

Urfprung au* bem (£in=

fieblertum. Zxofy ber

entgegengefeiaten 5Dcafe :

regeln 3uftinian§ erhielt

fid) ba* (£in5elmönd)tum

gälje. 2luf bem $ttf)o*

miberfe^ten fidj bie

5Jlönd)e — monachi

im ftrengen 6inn bes

Sßortee — fyeftig, al§

im geinten ^ab,rb,unbert

ba* erfte «föoinobion ge=

grünbet mürbe. 1 ©dj)nel=

ler fdjloffen fidj im

2lbenblcmbe bie $l§feten

3U Bereinigungen gu=

fammen.

$(an beä ©tmeonftofterS tn (Serien, erbaut um 500 ju Gfjren ^er t)l. \,eanfter

be§ berühmten SäulenljeUtgen. Sit ber üttttte ber freuäförmtgen mahnte, bie Jungfrauen
Saftltfa ftebt bte geteafttge ©äu'e ©tmeon§, barem fdjttefet fi* . ~ .*, . ~. ,

nacb ttorboften ba5 Stofter mit ftreujgang mtt ^rtoatoratortum Rollten ntO)t tn töingeU

ber ÜKönc^e unb einem bureb sroet ©toefroerfe burdjtaufenben ag|Xett in ©täbten tt)0'fr=

grofeen ©aale. £te gan je Anlage mar bureb dauern unb Sürmc . _ ,„.

gefäü&t, rote au§ ben unten abgebtlbeten ftutnen ju erfeben tft. Uen, MIO etU <Hongtl t>0n

Sour* »erlangte , bie

2ftöndje follten nierjt einzeln in iljren 3etten, fonbern gufammen

in einem gemeinfamen ©tfjlaffaal fdjlafen, aber e* follten

1 9tod) Ijeute gibt e* bort neben ftreng monardjifd) regierten Ätöftem

ibtort)tt)mtfd)c, bie ein 9Jtöntf)sau3frfmft vermaltet. -s>ier leben reidje 9Jlönd)e

neben armen, aber alle muffen in gleicher 2ßetfe faften nnb fid) fafteien. 3n

ben Sfiten ($Uönd)*börfern) baufen gan3e Familien.
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abmed)felnb jtoei bi§ brei machen unb t»orlefen, mäfyrcnb bie anbeten

fid) erholten.
1

!fteben tneltlid) geftnnten ^nfaffen abgelegener Softer lebten

in ©aUten gottgemeil)te Männer unb grauen inmitten ber 2Mt.

Tiod) im fiebten 3at)rb,unbert fam e§ oor, bafo gange gamilien

um 5Iufnaf)mc in $löfter naef)fugten. !ftad) ber fpanifd)en £ftegel

be* gruetuofus fott in biefem gall 9Jcann unb ÜEßeib al§ Dioxid)

unb 91onne getrennt leben, Säuglinge unb flehte $inber bürfen

bei ber Butter bleiben, bie übrigen $tnber al§ Oblaten be^anbelt

werben. 9tid)t feiten traten 9Jcönd)e unb Tonnen in bie Söelt

gurücf, mit ber fie einen aügufreten 23erfel)r unterhielten. ^oppeU

flöfter, bie fid) im ^Ibenblanbe ftarf Derbretteten, fyat Suftinian

ftreng verboten, unb eine fpätere ^erorbnung gebietet, baft bie

Älöfter fogar nidjt an uupaffenben Sagen, in ber 9cäl)e Oon öffent=

liefen ^piä^en gebaut merben. $n bie 9Jcönd)§fird)en Ratten im

Morgen= unb 2lbenblanbe, mie mir nod) jur 3eit be§ 1)1. 33onifatiu§

b,ören, grauen feinen 3utritt, unb nur ungern entfd)Ioffen fid) bie

$lbte gur üftitberung btefe§ Verbotes. £)a grauenflöfter be§ burd)

Scanner gu oolläiefyenben ®otte§btenfte* nidjt entbehren fonnten,

verlangte ^uftinian, baJ3 il)n nur ©reife ober — ma§ befonber§

auffällt — Sunudjen beforgten, bamtt fein $erbad)t entfiele.
2

@ine große Sebeutung gemannen bie grauenflöfter, nadjbem

bie metblidje £)iafonte eingegangen mar. Sd)on 2tuguftinu§ fat)

fid) oeranlaftt, ben grauenflöftern eine s
<Regel $u fdjreiben, unb eine

neue 9lnroeifung fdjrieb um 500 (£äfariu§ t>on 2lrle§. sJlaü) feiner

^(norbnung follte bie Reibung milcrjmeift fein, ob,ne 23efatj unb

Stieferei; baz §aar mußte nidjt fur^gefd^nitten, burfte aber nid)t

f)öl)er aufgebunben merben, al§ eine oon (£äfariu§ gewidmete ßinie

anbeutete; gleifd)fpeifen follten möglid)ft oermieben merben, aufeer

bei ferneren (£rfranfungen. 2ln gefttagen burfte ein ©eridjt mef)r

unb ein 9cad)tifd) t)on fußen ©peifen geboten merben. $ör£erlid)e

3üd)tigungen, bie bei ben 9)cönd)en fein 23ebenfen erregten, foEten

bei grauen nicf)t burcfymeg, aber bod) möglidjft öermieben merben.

-Uolumban unb SBontfatiu* Regten in biefer §infid)t meniger Sd)eu.

1 C. Tur. 567 c. 14; ögl. Caes. ad mon. 3; Migne p. 1. 72, 190; conc.

Venet. 405; Agath. 506.

2 Nov. 133. Sgl. 5>a§ Qmtalma bei vmbert über pontificalis 571

;

Greg. Tur. h. F. 10, 15.



9Jtöncf)tum unb AUofterleben im fedjften v\at)vl)imbert. 141

yttte Tonnen mußten tefen unb fdjreiben unb etroa* fingen

lernen unb erhielten Unterrid)t non einer Gr^iefyerin.
1 äBemt fte

bie *ßfalter auemenbig tonnten, galt üjre SBilbung al£ abgefd) (offen.

3)en 9Jtorgen füllten ber Untertitfjt, (lebete unb l'efungen unb ben

Dtadjmtttag tpetblictje arbeiten au*, bie mit ©efprärfjen gemurrt

tnerben burften. 3)ie Üiegel eifert nur gegen bei* 6d)ta>a$en in ber

Airdjje, im ©peife= unb Sdjlaffacti, roaljrenb ber Cften hierin t>iel

ftrenger Herfuhr.

2)le Ilugen unb törichten gungfrauen au§ bem Sobej 9foffanenft§ be§ fechten Jaljdjunbert». Sn ber

SJMtte Ijtnter ber Sure fteljt ber SBräuttgnm bet ben fingen Jungfrauen, beren Serben brennen, tin

fttntergrunbe erfjebt ftd> etn 93oum mit »ttfeln, ber ßeben«baum be§ $arabiefe§. 3)ie törtdjten Sung=

frouen aufserljalb be§ £aufe§ Ijaben leere Clgefäfee, bie »orberfie ftopft au. S)te nadj oben jetgenben

§albftguren bebeuten qSropfjeten : 2)at>tb (tuieberfjolt) unb §ofea.

51m Soeben nahmen alte fyrauen teil, beim bie Weberei lieferte

bie §aupteinnal)me , unb bie 2Bolfau§tetlerm (lanipendia) fjatte

eine mistige «Stellung, ©regor ber ©rofec nmfete biefe Sätigfeit

roof)I gu fcfycujen: aU ifym einmal ^roei oajmeftern foftbare ©emebe

1 Formatrix; fie foüte it)ren Unterricht nictit all^nfetir auSbdjtten, bamtt

niä)t attsutriete Oblaten tarnen.
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über) cf)itften , begroeifette er, 06 fie ba* felbft Verfertigt fyaben, er

meinte, fie hätten nod) nie eine ©pinbel in bie §anb genommen,

er bebanre baz alterbing* bann nict)t , roenn fie bie §1. (Sdjrift

fleißig läfen.
1 Xem 2(bfdjreiten ber 23ücf)er mibmete fid) eine

größere 5lngaf)L Slnbere SHenfte gingen reihum, fo ba% $od)en,

ber Difdjbienft, baz Sßafdjen unb Stfjeuern. SSeftimmte £)ienfte

aber beforgten befonbere Jrauen. 80 begegnet un§ neben ber

ermähnten ßrjie^erin unb SBoE^uteilerin eine s
£ütf)ert)erroütterin,

eine ^tr.^tin ober 2tpotbeferin unb eine ^ranfenpftegerin, eine 23e=

fcfytiefeerin, Sßeinfetlerin, <Rleiberf)üterin, £ür()üterin. 2

5(n ber ©pitje ftanb eine 2ibtiffin, bie „ UJcutter", bie bie Tonnen

nadjft ©ott am meiften 5U efyren Ratten. ßäfariu§ betont ifjre

^Bebeutung fefyr ftarf, är)nttcf) roie 58enebift bie 23ebeutung be*

Wzte*, be§ Stelloertreter* Gfjrifti, unb legt üjr baz Seelenheil ber

Untergebenen an§ § er3- ^e fyatte fogar 9Infprud) auf ben Eitel

„§eilige Butter", roafyrenb bie ^köpftin, bie ifyx $ur Seite ftanb,

nur efyrmürbig ^iefs. ,

Um baz häufige auslaufen ber Dconnen 3U Ijinbern, liefe (£äfariu§

nur einen 3lu*gang öffnen, burtf) bie $ird)e, unb oerbot ben Tonnen,

bie <^ird)e allein ju betreten. 3 3n ber $ird)e ftanb jeher ifyr Stein=

farg bereit unb erinnerte fie an ben 2ob ; nur über ben ;Xob foltte

ber 2ßeg au* ben $toftermauern gur greifyeit führen. SBenn einmal

Cbtaten lange 3eit im Softer ficf) aufgehalten, mußten fie baxin

bleiben, and) toenn bie
s£erroanbten fie jurücfforberten. 4 %)od) burften

bie Tonnen mit Üjren Jreunbinnen in ber Söe'lt einen gemiffen 2ßer=

fefyr pflegen, fie fcfyicften i^nen unter bem Sßortoanb ber (£ulogien

©efrijenfe unb ^Briefe unb luben fie an beftimmten klagen gum

ÜDtdjle. Sie beforgten ben Männern ifyxe «Kleiber, näfjten unb

muffen fie, ja gemährten gremben fogar 931abl unb Verberge/'

1 Ep. 11, 88.

- Bibliothecaria, medicina, registoria, canavaria (Don canaba), vestiaria,

posticaria; Gaes. ad virg. 26.

:; Slnfänglitf) fjatte eS im -VUofrer mehrere fleine luven gegeben« bie au*

ber lauffapelle, bem Baal, ber 2£ebe|tube unb bem lurm, ber fidj bei bem

DbftQarten erfjob, ins ^yreie fübrten, aber Gäjarius lieft alle 3umauern 6i§

auf t>ie Iure, burtf) meldte man t>on aufeen in bie ßirtfje tarn.

4 Vita Rusticolae, Boll. 11 Aug. (658).

5 i*ql. bie (§ejtf)itf)te bes £eobin Boll. Mart. 2, 353 unb be* 5lribiu§ bei

Greg. Tur. h. F. 10 29; Venant. c. 11, 8, 22; f.
bagegen Gaes. ad virg. 36.



lUöntfjtum unb Ml öfterleben im jedjften oal)vt)unbert. 143

3raifd)en einem fran^öfifetjen 3rauen= unb ^cännerftofter trug

ein @fel bie ßaften, namentlich bie 2ßäfd)e t)in unb t)er. Gine*

2age§ erraürgte aber ein SBolf ben (gfel. 2tuf gefdjefyener Hat

ertappte üjn bie ftbtiffin; fie fd)alt irm tüchtig au* unb befahl

irmt fünftig bie 2)ienfte ju oerfeljen, bie ber ©fei bieder oerforgt

fyatte. demütig beugte fid) ber 2Bolf oor ber heiligen unb führte

ben Auftrag auS. 1

$enantiu§ Jortunatuy tiefe fief) in ber 9cät)e bee Softer* ber

1)1. Olabegunbe unb ber Stbttffin 2lgne§ nieber, um ungeftört feinen

literarifcfyen Neigungen fief) mibmeu 3U fönnen. (£r fanbte ber

sJvabegunbe gerne 23lumen al§ Beiden feiner @mpfinbung: er miffe

ja, fcfjrieb er, (Mb unb ^urpur gelte tljt nid)t§, fo möge fie ben

^urpur im $eild)en, baS ©olb im ^rofu§ Ijinneljmen. 3ßenn fie fern

fei, fei er gan$ oon einer SBolfenlaft befdjmert. SBenn fie raieberfefyrt,

jubelt er, nun fei fein (£rntefeft ba: obraofyl bie Saat faum au* ben

iyurcfyen fteige, faum baZ Siebenlaub fproffe, fo liege i(jm bie 5rud)t

auf bem Sagen, bie Trauben feien i^m reif 3ur ßefe. 3)er

fd)toärmerifrf)e Sßerfeljr entging, raie leidjt §u begreifen ift, ntcfjt

ben üblen 9tad)reben. $ortunatu§ glaubte nur burd) einen Sdjraur

fid) reinigen 3U fönnen. (£r beteuerte in einem ©ebid)te, bafe er

5lgne§ nur raie eine ©djraefter betraute, Sftabegunbe rate eine geifttge

Butter, bie fie beibe mit geiftiger 9Qcild) neuere.

©regor ber ©rofte gebot, bafe bie 9)lönd)e unb Tonnen ib,re

raeltlid)en ©efdjäfte burd) ßaien beforgen laffen. SBefonberS eifrig

fämpften im Dften mit unermüblidjem (Sifer im ähmbe mit ber

Äirdje fogar ^aifer gegen ben fittenöerberbenben 2ßerfeb,r araifdjen

Softer unb SBelt. 6d)on 466 mar ben 9Jcönd)en verboten raorben,

aufeer bringenben ©efdjäften ttjx JHofter gu oerlaffen, namentlicf)

follten fie nicr)t b,erau§gel)en , um bie ßeute auf^ub^en, um $er=

fammlungen 5U galten, fid) in religiöfe Streitigfeiten 3U mifdjen.
2

2ßer einen raeltlidjen 2ßerfel)r unterhielt, ben foEte man al§ Ärgernis

für Triften unb Reiben raegjagen, befiehlt <6aba§. ^uftinian nennt

ben 25erfeb,r mit ber 2ßelt einen glucr) unb fagt: „Ser 9Jcönd) b,at,

fobalb er baZ b,immlifd)e ßeben ergriffen f)at, feine Sßerraanbten

1 Sie ©ef<f)id)te mirb öfters eraäljlt, fo in ber Segenbe ber 5luftreberta.

ber ffi. £mnna; Vacandard, Rev. d. quest. hist. 71, 40.

- Marin, Les moines de Constantinople 42.
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mef)r auf Grben." 1 £)al)er verlangt er, baJ3 am einzigen ^loftertore

zmei erprobte trüber machen, bie feinen entmifdjen laffen, er

räumt bem 2lbt eine beinahe unumfdjränfte öerrfcljaft unb bem

Sifdjof bie Shiffidjt ein.
2

Cfjne ben SBillen be§ S8ifdjof§ fotlte feine ^toftergrünbung

ftattfinben, ber 33tfct)of fotlte ben tyiab mahlen, unb gmar meit t»on

öffentlichen ^)lät3en, unb ba§ b/t. «föreuz aufpflanzen. "Die <&Iöfter

fotlen eine genügenbe 9lu*ftattung befifeen, bamit bie ©ebäube unb

menigften* brei 9)cönct)e unterhalten roerben fönnen; fte fotlten

niemanb aufnehmen, ber fid) feinen Verpflichtungen gegenüber ber

5ami(ie unb bem Staate entziehen motte. 2>rei ^aijxe, nad) ©regor I.

Zmei, unb bei ©olbaten brei foltte ba* Dcooiziat bauern, unb mäfyrenb

biefer Seit follten bie 9cooizen taienfleiber tragen. %xofy allem

gelang e§ aber nirf)t, au* 93iönd)en lauter ^eilige zu geftalten, e§

gelang umfomeniger, aU bie Äaifer bie Atöfter gerne al§ 23uJ3=

unb 33efferung§anftalten für Sünber unb Sünberinnen benutzten.

Keffer al§ im Dften gelang es im SBeften, bem 9Jcönd)tum eine

allen 2lnfprücrjen befriebigenbe ©eftalt $u geben. S)er \)l. £tenebift

oon Dturfia fdjuf eine £rbnung, bie ftrenge 3udjt mit 9Jlitbe, ben

2(rbeitsgeift mit Jrömmigfeit oerbanb. Viel eingetjenber unb

praftifdjer al§ bieder mürbe ba* 23erl)ältni* be§ 2lbte§ zur ©emein=

fdjaft, ber tägliche 3Bed)feI öon Arbeit unb Erbauung be^anbelt.

5luf bie Arbeit legte er ba* größte ©emid)t. 2t£terbing* mar

er nid)t ber erfte, ber bie Arbeit einführte, aber er mar ber

bebeutenbfte §erolb ber Arbeit, unb er mirfte baburd) ungemein

tief ein auf ba§ -Dcittelatter. 3u einer Seit reo ba* ortentalifcfje

s
3)töncf)tum fid) meb,r unb met)r ber üöefdjautictjfeit ergab, fyatte er

nod) entfdjiebener al§ etma <föotumba ben unruhigen ©eift ber

5tbenblänber burd) Arbeit gefeffelt unb iljre £ätigfeit einer ge=

regelten lagesorbnung untermorfen.

S)o§ ^>at)x teilte ex in brei ^erioben; mät)rcnb be§ größten

Gleite* bes 3ab,re§ r>on Oftern 6i§ zum Dftober fiel baZ 93cat)l auf ben

Mittag, im hinter bi§ $ux gaftenzeit auf brei Uljr, in ber ^aftenzeit

1 Nov. 133, 1—3; 123, 36.

- ^fjotiue jagte einmal, menn bie sJJlönd)e fid) gegen ben 2tbt empören,

fei es roie menn sterbe gegen ben Hutfcfyer, gerben gegen ben vurten, sl)iatrofen

gegen ben Steuermann fid) ergeben; ep. 73 (M. 102. 884).
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ouf ben 2lbenb. 3n her mannen Saljre^eit bauexte bie Arbeit

t»on her *Jkim bi§ 3ur oierten Stunbe. 9cad)bem fie £er3 gebetet

Ratten, füllten bie Möncfje biZ gut Sejt gemeinfam tefen, al§bann

3u Mittag fpeifen, bann ruljen ober lefen unb um jroei Ubr bie

Won beten. 2)ann folgte toteher eine 2lrbeit§3eit b\* 3ur $efper,

3um Sonnenuntergang, ettna roieber oier Stunben. Xie 5lrbeit^eit

bauerte atfo gut ad)t Stunben. 3m 2Binter bagegen füllte bie

Arbeit bie mittlere Sage^eit öon ber ^erg bi§ gur üfton, 3m; 3Dlat)I=

3eit, bie rool)l fdjon um 3toei Uf)r ftattfanb, ettoa fünf biZ fed)§ Stunben

aus. 1 ®a bie Mittagsruhe roegfiel, bauerte bie 9£ad)trul)e länger

unb burften fid) bie älteren Möndje nad) ber sDtttternad)t§oigil ober

5Dcatutin roieber nieberlegen, 2 roäljrenb im Sommer fogteid) ber

Morgen gotte§bienft begann. 3n ber Sfaftengeit, roo bie 9Jcal)l3eit

auf Sonnenuntergang, auf bie SSefper fiel, bauerten rool)l bie

ßefungen, jebenfall* aber bie 2lrbeit§3eit länger al§ im SBinter.

3)ie regelmäßige 2lbroed)flung 3nnfd)en Arbeit unb ©ebet er=

leichterte ba% 9Jcönd)leben umfomefyr, al§ alle möglidjft gemeinfam

arbeiteten, lafen ober meintest guljörten unb fid) erholten.

2Bie v)iex ermäßigte 33enebift aud) in anberen fingen bie

orientalifd)e Strenge, namentlich in ber 9cal)rung. 3m haften

erreichten unb erreichen nod) v)eute bie Orientalen roaljrl)aft ftauncn§=

roerte ßeiftungen, unb aud) bie 3ren befleißigten fid) einer über=

mäßigen Strenge unb enthielten fid) regelmäßig fogar ber Mild)

unb ber (£ier.
3 dagegen geftattete 33enebift fogar ^yi)d)e unb

©eftügel, bie man fid) oerroanbt backte,
4 unb «^ranfen unb Sd)toad)en

audj ba§ fyleifdc) oierfüßiger £iere. £)ie igauptma§{%eit umfaßte

3roei ©erid)te, 3toei gefönte Speifen; roer bie eine nid)t effen fann,

fagt bie Üiegel, möge fid) mit ber anberen fättigen. 3)a3u fam

33rot, ©emüfe unb S*rüd)te. 2tn 35rot erhielt jeher ein ^ßfunb, toooon

er auf be§ 9lbenb§ ein drittel aufgeben mußte. %Rit s
Jtüdfid)t auf

bie fd)toad)en Vorüber geroäl)rte 33enebi!t jebem eine §emina, etwa
1

—

1 Sie 9ftm rütfte fdjfiefttidj auf ben Mittag bor; $ilftnger £oren 72.

- £>te jüngeren follen lefen.

3 3)od) führte im irifd)en ßlofter SBangor ber 3Hf$of tfimüan ben

©ebraud) ein, baf3 bie DJHId) Traufen unb ©reifen gereift werben burfte.

S5ei einem 33efudj be§ 33tfcf)of§ mürben nur 93rot unb Gaffer unb gebacfene

$tfdje aufgetragen, tuegen feiner fdjmadjen ©efunbljeit it)m aber 9KÜdj an=

geboten, ber 53tfd)of traut babon unb geftattete ü)ren ©ebraud).
4 58eibe entftanben nadj ber ©enefiä au§ bem SDßaffer.

®ru*)t>, fiutturQcfc^ic^te be§ SMttcfotterS. I. 10
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ein Viertelliter 2Bein; GäfariuS fyatte nur ^roei bis brei <Sd)(ucf

ober 23ecf)erlein tägltd) geftattet
1 unb gruftuofuS oerlangt fpäter,

ba|3 ein Sejtar für nter ülftöndjje einen £ag reidje. 3)ocl) rooEte

bamit Söenebtft bem frommen (Ufer nid)t uorgreifen; roer eS

oermod)te, follte fid£> beS äßeineS unb gleifdje* enthalten, rote benn

fpäter SBomfatiuS oon feinem Softer gulba rüfymt, bie DJcönrfje

bort fennen tneber Sleifcrj nod) SBein nod) 9Jiet. SBärjrenb ber

marinen 3ett oerfammelten ftdj bte 93cöncf)e aufeer ben ©tationS=

tagen, -Dctttmod) unb Freitag, gmetmal im "Zage gum 9Jcaf)le, bte

übrige 3^it nur einmal unb ^raar gur Üfton, in ber 5aften3eit gur

2>efr>er. ®<*§ Saften am SDcittmod) unb greitag fiel nur roeg in

ber Dftergeit unb an ftrengen Arbeitstagen. 2

2Bie bie Sanbleute flet beten ftdj bie ÜDcönd)e in roeifte Zunifen

unb trugen barüber als eine Art 6d£)ur3 ein ©fapulter. 3ur Zunifa

mäbjten fie erft bann fd^roarge garbe, als mollene unb leinene

•V>emben auffamen. Über bie Zunifa marfen fie gum Ausgeben

unb im Sßintex einen Hantel, bie ^ufutte, {ylotfe mit ^apuge,

unb barunter sogen fie raofyl Sdjenfelbinben, eine Art §ofen, an.

Sdjulje unb strumpfe 3 OerooEftänbigten bie Reibung. 3eber93cönd^

befafj groei Zunifen unb Sftäntel, unb ^mar, mie bie Flegel beifügt,

bamit man fie abtnedifelnb roafdjen fonnte, unb bie 9Jcönd)e baS

31ad)rgemanb nid)t entbehrten. Auf ^Reinlict)feit l)ielt 53enebift fooiel

mie *Pad)omiuS; er verlangte öfteres 2Öafd)en beS Xifd^eugeS unb

ber Kleiber unb geftattete fogar ben franfen 35rübern baS 33aben.

0?ad)tS aber follten fie immer in ifjren Xunifen fd)lafen, tl)re

Keffer4 aber ablegen, bamit fie fiel) nidjt im ©d)lafe oermunbeten.

2)a§ Säger beftanb in einer Statte, einem ^Dlantel, 6agum, unb

einem ßeinmanbtud), baS man ebenfalls mit einem 93cantelnamen,

£ena, bezeichnete, enblid) in einem ^opfpolfter/' 2)ie -Dcöndje follten

alle ober roenigftenS äefyn ober gmangig mit ifyren Dbern beifammen=

fd)[afen, unb niemals foüte ein Qicfyt fehlen.

deiner befafc eine eigene 3eHe, unb feiner genofs einen Vorzug,

eoöiel a(S möglich foüte jeber an jebem ©cfdjäfte teilnehmen,

1 Caldelli.

- §>cun$tag mar enta,ea,en ber abenblänbijcfycn Sitte nttfjt Safttag.
:; Pedules, caligae.

' Gultellus.

6 Capitale.



äftimdjtum imb &(o[tcr(cben im fcctjften ocUjrfyimbert. 147

am <®od)en unb am $or(efen; jeher foüte ber -Jteit}e nad) bie

§anbmüf)Ie breb,en, baden unb fodjen Reifen unb bei ;Xifd) bebienen.

2öar ba§ 3Dca^I beforgt unb bie ßefung öotlenbet, fo fpeiften bie

$\üü)c= unb ßeferoodjner äufammeu. 211* eigene Otmter füf)rt bie

Siegel nur bie be§ Heller = unb Speifemeifter* auf, aber nod) feinen

Sdmffner unb $ranfenpf(eger. 5ür bie Traufen unb bie (Säfte

füllte ber VLbt forgen. (£§ beftanb alfo, tute bie fo^ialiftifdjen

3ufunft§fd)n)ärmer erftreben, gar fein ltnterfd)ieb in ber Arbeit.

Solange bie Softer flein roaren, fonnten fie baran feftb,a(ten;

roenn man and) fpäter bie ^Berufe fdjarf fonberte, feierte man bod)

immer roieber gur alten Drbnung gurüd. -ftoct) bei ben Gdtniacenfern

mufete ber 2tbt gettroeife in ber üvufye arbeiten, unb nod) fyeute

muffen bie SSäter bie 33rüber gelegentlich, bebienen. $lud) roenn

ein ^ßriefter eintrat ober roenn ein 9Jcönd) bie *ßriefterroeit)e

empfing, foüte er nichts bor anberen oorau§ fyaben. @& burften

fid) feine engeren Dringe bilben; bab,er berbot SSenebift, ba% fid)

trüber gegenfeitig oerteibigen ober ausfdjliefsen. Sie fottten ein=

anber nid)t mit bem Höften Flamen nennen, fonbern üBater ober

trüber beifügen.

£>er oon ben 23rübern geroäfylte Abt foüte ben ÜDcöndjen nid)t

al§ §errfdjer, roie im Orient, fonbern at§ SSruber gegenübertreten,

unb bie 23rüber foltten it)tn freimütig gelrord)en. 33ei ifyrem Eintritt

in§ Softer mußten fie bor allem geloben, bem 2lbte ©efyorfam gu

leiften unb im Mofter gu berbleiben; oon einem 5trmut§= unb

^eufd)t)eit§gelubbe frören mir nod) nidjtSSeftimmteS. 1 ®en ©efyorfam,

ben bie fpätere ^egel be* 5ruftuofu§ oerfdjärft, inbem fie 3. £8. ben

ÜDcöndjen fogar berbot, oime Erlaubnis be§ 5lbte§ aud) nur einen

2)orn au§ ber 2Bunbe gu gießen, fyatte 33enebift ftarf erleichtert.

33ei äffen roidjtigen Angelegenheiten foftte ber Vlbt alte trüber

befragen, fie gum Kapitel berfammeln; eine folgenreiche 23eftimmung.

Au§ bem üiefyt be§ $onbente§, gehört gu roerben, entroidelte fid)

ein 3uftimmung§red)t gu allen mistigen §anblungen unb £fted)t§=

gefd)äften. £)en engeren ftänbigen £ftat be§ Abte§ bilbeten bie bon

ben SJcöndjjen geroäfrjten älteren, Senioren, 3elmer ober Getane,

1 Sdjon ^uftinian berbot bie OTnti)§el)e, unb ©regor b. ©. tieft ber=

heiratete 9Jlörttf>e in§ JHofter gurücffRaffen, aber erft im äelmten $at)x=

fyurtbert mürbe ba§ ©elübbe al§ trennertbes ©fyefjinberni* beljanbelt. — 3ln

bem Vermögen be§ 9Jlimdje£ Ratten bie ©Item ben -Wießbrautf).

10*
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9luffel)er über je ^ei)n 9Jcöndj)e — bie DDcöndje gerfielen in 3^n=

fcfjaften mie bie Sflaoen unb ©olbaten. 2£enn er mottle, fonnte

ber %bt and) einen $rior ober ^ropft beftimmen, ber feine

Stelle oertrat.

SBenn einer nicijt folgte, murrte ober aufbraufte, ben rügte

ber ältere ober ber Xefan im füllen, unb menn er fid) nidjt befferte,

cor allen ©enoffen; babei mußte fidt) ber Sdjulbige gu üöoben merfen.

2£enn ein 23ruber beim Seichen ber ©locfe nict)t fofort alle* liegen

liefe, fo mußte er an ber Sure roarten ober fid) an einen ©traf=

pfatß ftetten, mo um alle feb,en fonnten. 2£er ettoa* tfxembe* fid)

aneignete, mußte bie geftobjenen Sachen auf ben ©dmltern tragen,

öffentlich $mße tun unb beim ©ffen fielen. 2öer immer ungufrieben

mar, ber mürbe unter bie Traufen oerfetjt. 5"ür fernere Vergeben

mürbe ber Mond) au*gefd)(offen, entmeber bloß Oom %i)d)e ober

and) oom ütfdje unb Vorgebet, unb bei mieberljolten ferneren

eünben förperlid) gegüd)tigt; menn and) ba% nid)t l)alf , erfolgte

ber 2luöfcf)luß aus ber ©emetnfcbaft. Sie oom (Bebet unb %i)d)

9lu§gefd)toffenen mußten fid) beim (Bebet auf ben 23oben merfen

unb menn e§ ber $lbt gemattete, ficf) oor bem %bte unb allen

23rübern niebermerfen unb um tfyr (Bebet flehen. (Se^eime 2}er=

gebefjungen muf3te ber edmlbige oor bem 2lbte ober ben älteren

ober bem gangen &onoente befennen. Sdjtoere Sünber mußten

abgefonbert in eigenen 3etten ifyre 23uße Oerridjten. 1 2tu§geftoßene

burften, menn fie Üieue begeigten, breimal mieber aufgenommen

merben. ^)ab,er mürben bie mettlid)en Kleiber ber 93cönd)e auf=

bemab,rt unb blieb fein (*rbe oorbefyalten. ©in ^Rücftritt in bie

SBelt blieb atfo immer offen, mäfjrenb anbere mie Gäfariu* unb

©regor ber ©rofse bie Sinätefyx in bie 2Mt gu oerljinbern fugten. 2

3ebe* Softer fottte fid) felbft genügen unb ba^er mit ber Söelt

nid)t oerfefyren ; bod) geftattete ber öeilige bie 5lufnab,me oon ©äften

unb empfahl bie größte 5lufmerffamfeit, benn 6b,riftu§ fagte: ,,3d)

mar ©aft, unb ifjr l)abt mid) nidjt beherbergt." Sobalb ein ©aft

gemetbet mar, follte ber ^>rior ober bie 33rüber entgegeneilen, ifyn

mit Verbeugung begrüßen unb guerft mit tf)m beten. 3
(£rft nad)

1 ^äbcraftijdie lUtöndje befahl lyviiftuofu* in Spanien fabtguitfjeiTn

unb angufjuicfen.

- Ep. 1, 42: 7. 35; 2. 28; 4, G, 27; 5, 24; Id. 22. 23.

:: Christus in eis adoretur, qui et suscipitur. 3toff($ei1 adoratio nnb
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bem (Bebet fotlte megen her teuflifrfjen 2>erfud)ungen ber JriebenSfufj

unb barauf eine fromme Üefung, enbftd) eine (*rquicfung folgen.

Der 9tbt mußte bem ©aft baZ SQBaffer über bie Ringer gießen

unb mit ber gangen ©emeinbe feine 3füfje toafd)en. 3ur 23emirtung

ber ©äfte burfte ber 5Ibt eine eigene $üdje unb bafür auf je ein

Saljr gmei trüber befteüen, bamit bie ü6rigen nicfjt geftört feien.

Die in ber dliifye ber $tbt§roof)nung liegenbcn fjremben.jimmer burfte

nur ein Vorüber beforgen; fonft fotlte außer bem fpätercn @aft=

meifter niemanb mit 2fremben öerfeljren.

Unabhängig oon aller SBelt foUtc bat Softer baftefyen. Xa
aber bie 23ifd)öfe, geftütjt auf ^irdjengefet^c, ein gemiffe§ §errfrf)er=

red)t bcanfprudjten, umfome^r, afö ber eine ober anbere 9Qiönd)

bod) ^riefter mar, 1
Iief3en fid) bie Softer it)re 5rei()eit oon 53ifd)öfen,

oon Königen unb ^pä^ften oerbrtefen unb ifjre eigene $errnögen§=

Oermaltung fidierftetten. ©regor ber ©roße erlief 601 eine $reit)eitö=

fonftitution , morin er ifmen freie 9lbt§mat)[ sufidjerte unb ben

23tfcf)öfen üerbot, nad) bem S£obe eine* %bte% bie ©üter eine§

Softer* aufgune^men (toofjl gum 3tt)ecfe eine* Notfalles). Die

2Ötfdr)öfe foüten feinen Lionel) feinem Softer ent^ie^en, feine feierliche

Neffen in $Iofterfird)en Ratten, um bie 33o(f§menge unb bie 5*auen

borttnn 3U gießen, prebigen ober irgenbroie 5(norbnungen treffen,

e§ fei benn, bafc e§> auf ÜBitte be§ VibteZ gefdjefye; fie foüten bie

Klafter nidjit mit Cuartierlaften befdjmeren.

2Bar)rfc^einIicxj auf bie (£m})fet)lung ©regor§ f)in verbreitete

fidj bie Siegel be§ f)I. 23enebift rafdj unb oerbrängte bie kregel

$o!umban§; nur ba§jenige oon biefer Siegel mürbe beibehalten, ma§

für bie lofalen $erf)ältniffe paßte. 2ßo immer bie Senebifttner

^infamen, toirften fie gteidjfam al§ Pioniere be§ ^a^fttum§ mie

fpäter bie Domintfaner unb 3»efuiten; bie§> gilt namentlid) Oon

ben auf ©regor felbft gurücfgetjenben angetfäd)fifd)en 9ftöndjen, bie

ba§ irifdje 9Jiöndj)tum auf bem geftlanbe gurücfbrängten.

veneratio untertrieb man nitfjt fo genau, jomenig mie Ejeute ba* ßanbbolft

©in alter cfyriftlidjer ©ruß mar deo gratias.

1
-ftotf) ba% ^Dnäit t>on Crlean§ 511 Verlangt, baf? bie sitbte alle oaljre

fidj 3itm ^Bifd^of nerfügen unb feine Sßeifungen entgegennehmen.
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hieben ben Möftexn boten bie ©tabtfdmlen ftiUe 5lft)Ie, in

benen bie alte Kultur fortlebte. 3n ben 6cf)uien erhielt fidj) bie

flafftfdje Überlieferimg, fo baf$ un§ in ber bunfelften Seit meb,r

Sengen be§ ©eifte§ begegnen al§ in fpäteren ruhigen Seiten. 1

Tie ©ermanen felbft fdjä^ten bie römifcf)en 23ilbung£anftalten

unb fdjonten bie Ceftrer. 3)ie üanbalifcf)en ©djroerter erlahmen an

ber SBiffenfcfyaft, fagt *proft>er. „®ie ©rammatif ift bie ©runb=

tage ber SBiffenfdjaften, bie Qiexbe be§ menfdfylidjen ©eifteä, bie

93ceifterin be§ SBorte*, " fdjjrieb 21tfyalaricf) an ben römifdjjen ©enat,

als biefer 2(nftanb nafym, bie ©efyälter ber ^rofefforen auszubeuten;

„toenn mir ed)aufvieler gutn Vergnügen be» 25oIfe§ bellen, muJ3

man umfomeb^r bie ernähren, bie bie tJeinfyeit ber 6itten nnb bie

23erebfamfeit in unferem *)Mafte erhalten." £)a§ mar freiließ nid)t

bie Sprache bee gangen 2Mfe§. 3>n ifyrer großen DJcaffe bauten

bie ©ermanen atfgufeljr an «förieg unb (Eroberungen, al§ ba% fie

fo leiäjt ©efd&macf an ben «fünften beZ ^rieben» gefunben Ijätten;

fie befürchteten im ©egenteil, bie frieblidfje Söefcfyäftigung merbe

ben friegerifdjen ©eift oerberben. 5ll§ nadj) £b,eobericf)§ %ob feine

SBitrce 51malafunt^a ben jungen 2ltb,alarid) ©rammatifern über=

geben rooftte, traten it)r bie ©rofeenbe» £fteicf)e§ entgegen: ein

©rammatifer tauge ifmen nicfjt gutn §errfcf)er, X^eoberidj fei ein

§elb geroefen aud) ofjne ben gelehrten £anb; mer erft öor ber

£Rute be* 6d)ulmeifter§ gegittert, ber raerbe nie ©dfyroert unb

©biejs ber geinbe ofme Scfjrecfen anfeilen; Slmalafuntlja foHe alfo

ben Sdjulmeiftern ben 3lbfd£)ieb unb ifjrem 6oIme ©enoffen unb

1 Senf, ©efd). b. gallofränfijdjen UntexTid)ts= u. 6r3teInmgsiDefen» 1892,

6. 183; Seiner, ©efd). b. beulten SBtlbung 97, S. 94; Kappes, ©efd). b.

^äbagogif I. 3. 211.
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Üeb,rer geben, bie üjn nad) SBolföatt feine ßttft am SBaffenljanbroerf

finben ließen. 2Ba§ frfjon Siboniuö 2lpollinariö Ijeroorljebt, baft

ber ©ermane öor allem ben Ainbern Siebe 3um Sßaffenfyanbmerf

beibringt, ha* roieberfyolt Ükbanitö 9Qcauru§ unb (£int)art. ©peere

gu roerfen unb ib,nen nad^ueilen, auf§ $ferb ^u fpringen, ju fechten

unb gu reiten, mar ber Sugenb Übung unb ©pief.

äßer aber fyöfyer ftrebte, fud)te me^r #u (erneu al* ba5. So
fefyen mir benn bie ©rofeen unb bie Könige im Sefifce ^mar

geringer, aber bod) ad)tung§merter ^enntniffe. ©d)on im fechten

Safyrlmnbert übten fiel) meromingifdje Könige im S&erfemacfjen.

2)ie römifdje 5lrt ber Qj^ielrnng fyatte fidj in 5ranfreid) mie in

Stauen erhalten. 2)ie 33ifd)of§fdeuten, 3)omftf)ulen , gingen un=

mittelbar b,eroor au* ben ©tabtfcfjulen , ^b,etorenfd)ulen, fo baß

man ben Übergang faum bemerfte. 9lod) am (£nbe be§ fect)ften

SaljrljunbertS gab e* in Soutoufe nid)t meniger als breiftig

©rammatifer, bie in frieblicfyer Beratung fragen ber ©rammatif

erörterten, ob man fagen fönne legito t)on legere, mie monito

oon monere. (£in fo eifriger unb frommer ÜDcann mie 2löitu*

Oon Sßienne l)ielt e§ nid)t unter feiner äBürbe, ftdj gegen einen

Vorwurf be§ £ftebner§ 2ßiOentiolu§ ^u oerteibigen, al§ t)abe er in

einer ^rebigt eine fur^e (Silbe lang gefproclien. S)er Sifdjof

2)efiberiu§ oon S&ienne b,ielt in ber $ird)e Vorträge über flaffifdje

2)id)ter.

9cid)t nur grofee Stäbte, fonbern aud) größere ©emeinben mit

^irdjen unb ^lerifern befafcen ©deuten. 1 3m felften 3al)rl)unbert

oerlangte ein $on%il, jeber Pfarrer follte junge Qente al§ ßeftoren

in fein §au§ aufnehmen unb fie im *Pfalmengefang unb 33ibellefen

unterrichten, unb mehrere ^on^ilien beftimmten, bafc bie Rixä)e biefe

©cfyüler nidjt ^um Slltarbienft Urningen, fonbern anbere Berufe

ergreifen laffen bürfe.
2 ®en Unterricht follte ber ^kiefter felbft

tjeben unb ilm Oor $ermilberung fdjü^en, ber er fonft umfomeb,r

anheimfiel, al§ für feinen Unterhalt ungenügenb geforgt roar.
:;

$or bem Filter Oon adjt 3ab,ren trat niemanb in bie «Sdmle. 4

1 JBeifpiele f. hü Jon. Diac. v. Greg. M. 1, 1; Greg. Tur. h. F. 4, 46;

6, 36; v. patr. 20, 1; Vacandard, Rev. d. quest. hist. 1898 I, 16, 17.

2 ßonstt tum »aifon 529, Solebo 531.

8 Statuta ecclesiae antiqua c. 52; Mansi 3, 956; Bruns, Canones 18 391, 146.

* Vita Euch.; Mabill. acta ss. III, 1, 556 (3).
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3uerft lernten bie Einher notbürftig baZ Sefen 1 unb bann ba§

Schreiben, 2
nicrjt umgefel)rt ober 6etbe§ gleichzeitig roie fyeute, trieben

etroa* Oiedjnen, 3 gingen bann aber fogleid) §ur ©rammatif über.

Cbne ©rammatif fjielt man ben Unterricht nid)t für ootlftänbig

;

obne ©rammatif feine Sd)ule! ßrft in ber Dleugeit f)at fid) ber

@Iementarunterrid)t oerfelbftänbigt. Unter ber ©rammatif oerftanb

man aber Satein. 2)a§ Latein fyatte aud) für ben germanifdjen

Knaben bie Vebeutung einer lebenben, einer Umgangssprache; benn

c@ mar bie Sprache ber &ird)e unb be§ BtaateZ. -ftod) in ber

farolingifd)en Seit ging man nid)t t>om £>eutfd)en au§, fonbern

man ftürgte fid) gleid)fam fopfüber in ba% Satein unb fonnte fefyen,

mie man fid) guredjtfanb. 2lud) fdjon fleine Knaben t>erfud)ten in

St. ©allen im neunten ^ab^imbert fid) in biefer ©pradje au§=

^ubrüden, größere burften fein anbere* SBoxt gebrauchen al§

ein Iatetnifd)e*.

Xaburd) befam bie ©rammatif eine anbere 23ebeutung als bei

unÄ, fie biente nid)t erft ber Aneignung be§ Satetn, fonbern gu

feiner Veroollfommnung. 2)ie alten lateinifdjen &el)rbüd)er be§

£onat unb -pru-etan, bie für un§ fo unoerftänblid) unb unbrauchbar

finb, mufeten baz gan^e Mittelalter l)inburdj genügen. (Sin Öe^rbud)

ber ©rammatif fyatte oorerft nur ber Sefyrer. 3)er Öeb,rer fprad)

bie Dfoget oor, unb bie 6d)üler fd)rieben fie auf i^ren 28ad)3tafeln

nad) unb lernten fie ausmenbig. SDIit ber ©rammatif oerbanb fid)

balb etwa* Seftüre.

Sfott menige 3d)üler traten bem ©ried)ifd)en näl)er, obmol)!

eö megen feiner Verbreitung im oftrömifdjen fHetct) als lebenbe

Sprache angefefyen merben fonnte. 4 £)en 5u(gentiu§ Don ^Rufpe

1 2 a* Ü3ud)i"tabentehren t)ief3 calculator, meil er ba* ßefen mitte (ft

gefd)nittcner 53ud)ftaben (calculi) lehrte.

- 3" oen Sdireibübungen benu^te man Sdjreibfd)inbeln, v>ol3täfeldjen,

worauf man mit 2 inte ober Äreibe fct)rieb, öereinäelt aud) Schiefertafeln,

meinen* aber ^ad^tafeln nad) römifdjer 2lrt. 8d)reibmittel maren bie 9toI)r=

febern ober ber ©äniefiel: 23)attenbad), ®a§ edjriftroefen im Mittelalter 1871,

5. 33 ff.

3 3um Rechnen bebiente man ftdt> be* Rechenbrettes (abacus) unb ber

Ringer. 2öeil man feine arabifdje 3iffern fjatte, tarn man nidjt toeit unb

blieb bei ben geringften 3lnforberungen ftefyen.

4 Über einen $ifd)of, ber au» feiner Sdjule bie ^lerifer entfernte unb

bafür enrier berief, f. Greg. Tur. 10. 26.
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liefe feine Butter juerft im ©riedu'fdjen unterrichten, unb fotonge

er nid)t ben ganzen §omer au§menbig fonnte unb audj bieleS t>on

•Dlenanber burdj)=

machte, erlaubte fie

nid)t, it)n mit ber

lateinifcfjen Literatur

befannt ju modjen,

meü fie it)m in

ben $inberjot)ren bie

Kenntnis berfremben

Sprache beibringen

(offen mottle, bomit

er einft, unter ben

^(früanern lebenb,

baß ©ried)ifd)e be=

t)errfd)te. 60 fom

eS , baf3 er fpöter

ofyne 9tccent gried)if d)

fprad).

2Sennbie©d)üter

bie ©rammatif ab=

gefeffen Rotten, gingen

fie |ut sJt^etori! unb

2>iafefttf über, tafen

Sdjriftftelter unb

übten fid) im Stil.

W.Z ßefebud) biente

in ber Olegel $ergil,

ber roegen feiner t)ier=

ten ©flöge Ijotb at§

djriftlidjer 6d)rift=

ftetter golt. $on ber

ßefong fagt (£öfariu§,

fie fei für ben ©eift

ba§felbe, roa§ für ben

ßeib bie -ftatjrung

;

nod) für oiet nü^=

tidjer l)ielt mon bo£

Oben bltttcrt 2)at>tb ^Sfalmen, er trägt etnen Iana.cn 2flantel unb

lange ©trumüffjofcn. £>er «Wann t>or tfjm treibt mit bem ©riffet,

stilus. ßiotfcfien betben fteljt auf etnem ©eftcü" baS Xintenfafe.

Unten fplelt 2)otilb 8tt*jcr, bie Ototte. £er Üfiann *u feiner ßtnfen

fctjlägt ein ©aitentnftrument mtttelS eine§ «JMeftrunS , ju feiner

SJedbten bölt ein anberer Älappcm unb tritt mtt ben ^üfeen jitgtetct»

ein Stn§inftrumcut. (Gazette archeologique IX, Taf. 6.)
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2(bfd)reiben. 3)ie alten $orbi(ber glaubte bas üDcittetalter gar-

niert erreichen ober gar übertreffen ju fönnen, unb bafyer begnügte

e§ ficf) mit 9cacf)ab,mungen ; biefem llmftanb oerbanfen roir bk

oielen 2(bfcx)riften nid)t nur ber §1. ©cfjrift, fonbern aud) ber-

uhen SdjriftfteEer.
1 §öcf)ften§ af)tnte man fie nacf) ober man

paßte fid) bem $o(fögefd)macf an, rote ©regor oon 2our§, ber fid)

alfo rechtfertigt: „Sem ungelenken ÜBolfe roibme idt) meine ©Triften,

ber icf) ein ßaie ber Sunftgelefyrfamfeit bin. 2£a£ ein (Mefyrter

für unroürbtg feine* ©taube* fjälr, roitf id) tun. Xenn einen 6d)rift=

ftetter oon gelehrter 23ilbung öerftefyen nur roenige, be§ fd)Iid)ien

Scanne* sJcebe aber oiele".

Sd)on äufeeriidj oerfiel bk alte, fctjöne ftaffifdje (Schrift, bie

^apital= unb Unjtalfd)rift f

- unb e* entftanb bk meroroingifcbe

Sdvrift, eine $lrt 23auernfd)rift. Sie 23ud)ftaben ftefjen balb

1 -Rolumba foll, toie fein 23iograpb übertreibt, breibunbert @j:emplare

ber Goangclien unb ^fahrten gefd)rieben t)aben. 2en (Sinfiebler Songarab,

ben 3öetf3beinigen, berfludjte er, roeil berfelbe feine SBüdjer nidjt anlegen liet'3.

93Ht beut 3lbt ^innian führte er lange 3at)re einen sPro3et3 megen einer

Slbfdjrift. 31(3 er {yinnian einmal befud)te, machte Äoiumba insgeheim eine

2lbfd)rift, inbem er ficf) in ber lHad)t in bie ßirdje einfd)lofe, mo bie ^falmeu

aufbemabrt mürben, ©r fdjrieb f)ier, bae ßidjt in ber £infen Ijaltenb, bie

<}eber in ber 9ied)ten. 2 er 2lbt belaufete if)n unb verlangte bie 2lbfd)rift,

meil e3 ein „Sobnbudj" fei. 2er -Honig, bem bie 3acbe borgetragen mürbe,

entidiieb ebenfalls nad) bem Sprücbmorte: „Oeber ßnft gehört ibr Äalb."

2a nun ber £önig ba* 2lfplred)t be* Älofters oerlefcst batte, fd)mor er ibm

tKacfje unb fing einen Smrgerfrieg an, in bem ber £ünig unterlag. 3)er *Pfalter,

um ben ber Streit ficf) brebte, mürbe fpäter 311 einem ^ationalbeiligtum.

.ftolumba mürbe aber ertommuni3iert unb oerbannt, unb biefe Verbannung

gab ibm ben Anlaß, ber s)JUffion 8d)ottlanb3 fid) 311 mibmeu. 2ie cngliid)en

Tyrauenflöfter metteiferten balb mit ben ÜJtännerflöftem in ber Anfertigung

r>cm foftbaren •'öanbfcbriften, mie au* ben Briefen be* i)L 33onifatius fyettmx-

gebt. 2er Äönig Alfreb ermarb einmal eine foftbare .Uosmograpbie um ein

Canbgut, auf bem ad)t Familien fanen: Beda v. abbat. 12.

- Cber bie große unb fleine Antiqua. 3" ber Un3ialfd)rift baben bie

meiften 2?ud)ftaben, infolge oon Gin3iebungen, Abänberungen, fdjon bie ^orm
ber {(einen Antiqua. 2urdj rafd)e* 2d)reiben entftanb au» ber Un3ialfd)rift

bte JiUirftofdirift. 2öäbrenb nun bie (Soten unb Vlngelfacbfen mefjr bie töapital--

fdjrift 511m Vorbilb nabmen, hielten fid) bie Ofcanfen unb £angobarben an

bie unoollfommenen Sdjriftarten, unb fo entftanb bie meromingifd)e Sdjriit.

9iod) nerftanb man in biefer ^eit eine Art Scbnellfd)rift, bie bon ben Römern
überlieferten tironifdjen Sßoten; 6iä 311m elften ^abrbunbert berlor fid) ihre

Aleuntnic.
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aufredet, balb liegen fte am 33oben, fie finb balb fo ineinanber=

gebogen, bafe man fie nitf)t entwirren fann, balb auseinanberge3ogen

roie 23inbfaben. 25ie farolingifcrje Seit feijrte jn einfacheren Jormen

gurücf. ©tatt be§ billigeren ^apier§ mußten bie Schreibet allgemein

Pergament mahlen, 1
befafeen aber in ben ©änfefebern, bie bie alten

£Rol)rfebern uerbrängten, ein trefflidj)e§ ©cfjreibmittel.-

SBaljrenb im Altertum ba§ t)öd)fte 3iel barin beftanb, 311

einem fcfyönen 2tusbrucf ber ©ebanfen 3U gelangen, ftrebte bie

^olge^eit über eine blofe formelle 23ilbung l)inau* unb fügte

ben ©tufen ber Üiebefunft, bem £)reimeg, Erbium, ©rammatif,

fRtjetorif, ^Dialeftif
,

'

! einen Dberbau imSSiermeg, Cuabrioium, fyin^u.

S)erfelbe beftanb xiaä) ber 5lnmeifung be§ sDiarcianu§ Gapella unb

Gaffiobor in 2lritljmetif, ©eometrie, 9lftronomie unb SEftufif, bie

geeignet roaren, bie formale 25ilbung mit realiftifcfjem Snfyalte

3U ergäben. 4

3u ber l)öf)eren $unft unb SBiffenfc^aft gehörte bie ^Ijitofopfyie,

bie fid) efyer einer fteigenben al§ abnebmenben 5ld)tung erfreute.

23ei 23oetr)iu§ erfdjeint bie ^ilofop^ie in ber ©eftalt einer eb,r=

roürbigen $xau mit glängenben klugen, iljr §aupt fcfjien ben §immel

3U berühren, obmofyl fie nid)t Ijöfjer mar al§ ein 9Jcann. 3ugenblid)c

<$raft fprad) au§ iljren 3ügen, unb botf) lag in tfyrem 2Befen ettvaz,

ba§ auf ein jal)rf)unbertelange§ ßeben f)inmie§. 3)a§ $leib, bei* fie trug,

fyatte fie felbft gemoben au§ feinen Sommerfüben, aber ba§> 2llter

Ijatte e§ gebunfelt. (£§ mar gerriffen t>on ^3l)tlofopl)enfcf)ulen, t>on

benen jebe ein ©tücf be§ <$leibe§ fyahen mollte. 3lm unteren Saume
be§ <®leibe§ mar ein P, am oberen ein T, um bie praftifdfje unb

1 2)a3 Rapier fiatte man au» %tipten belogen. SHe römtfebe .^urie

rnelt lange am altert 23raud)e feft; e§ galt für unanftänbig, an ben $apft

auf eine Sierljaut 3U fdrreiben, ftatt auf ^ftansenftoff.

- (Sbeufo berbrängte ba% 3-eberbett ben Sebptd). 2)ie ©an* ift ein

SieblingSgeffüget be§ Sorbens. 3"^ft nurb bie ©änfefeber 3ur 3eit be8 Oft»

goten Sfyeoberid) genannt. 5)er ©änfefiet fjerrfdjte bi3 tief in ba§> neunzehnte

,3arjrf)unbert hinein. Slufeer ber Sinte benutzte man aud) oavben, Dor allem

bie rote $arbe, ba§ minium, 3ur Jöerborrjebung einzelner 33ud)|taben, SBorte

unb ©abteile, bafjer ber 2lu3bruc£ SDtiniatur unb 9htbrifen. 2lud) mit ©otb

mürbe gefdjrieben, befonber§ im bt)3antinifcl)en 9ieid)e. 3m s^lbenblaube luurbe

bie ©olbfdjrift juerft t»on ben sJlngelfad)fen unb unter -Vtarl b. för. audj unter

ben grauten geübt.

3 Ad eloquentiam.

4 Ad sapientiam.
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tfjeoretifdje *ßfjilofopfjie an^ubeuten, unb eine Leiter eingemoben, um
bic Stufenleiter be§ Unterrichte* gu be,3eid)nen. 3n ifjrer rechten

£>anb trug fie *PergamentroHen , in ber linfen ein 3epter. So
erfcfjien bie ^ßr)iIofopt)ie unb vertrieb bie 9Jcufen, mit benen fidj

-£oet!jtu§ einige Seit getröftet batte. SDie -Bcufen feien kirnen,

meint fie, bie ben unfruchtbaren Stachel ber ©efübje erregen, bie

fruchtbare &aat bez $erftanbe§ aber erfticfen, ben menfdjlicfjen

©eift fran!, nid)t freimachen. Über bem $erftanb bez> SBoetljiuS

liege ginfterni*, flagt bie *ßf)i(ofop(jie. „3ft ber nod) ber gleiche,

ber feinen üBlicf gum £>immel richtet, ben Sauf ber ©eftirne unb

ber 3a^re3getten beobachtet?" ,,3d) jer)e rooljl, baft ber plötjlidje

SBedjfel be§ ©lüde* beinen Sßerftanb geftört l)at." %bex e% fei ba§

2Befen be§ ©lürfc§, meint fie, gu roecbjeln. 23oetl)tu§ foE fid) tröften

mit ber unerfennbaren göttlichen 2Bei§ljeit
f

bie über bes IDtenfdjen

®eftdjt§frei§ fjinau* liege. 5Iüe Sßefen erfennen bie ®inge nur in

bem 30caf$e, al§ fie erfenntnisfäfjig finb.
1

(Sott foll un§ aber immer

oor klugen fielen unb un§ antreiben, tugenbfyaft gu fein.

2luf £fyriftu§ unb fein Seiben, auf einen 2lu*gfeid) im 3enfeit§

meift 33oetf)iu§ in feinem Srofte ber ^3t)iIofopt)ie nid)t b,in; bie§ tjat

aber bem 2(nfeljen feinet 23ud)e§ im Mittelalter nichts gefdjabet.

2Bie e§ fcf)eint, fyielt ficf) ba§ Mittelalter melfyr an ben negatioen

Xeil bei- SöudjeS, an bie Scrjilberung ber sJcid)tigfeit alter S)inge.

3n biefer §infid)t Ijatte e§ einen merfmürbigen Vorläufer im

„^rebiger" unb eine merfnnirbige 9cad)folge in ber „^Ir^nei

beiberlei ©lüde" oon ^ßetrarfa, ber barin mie 33oet^iu§ Dom

3enfeit§ abfielt.

Xa* Mittelalter rjutbigte fonft einem fiel) beinahe überfteigenben

^oealidmuÄ, e» fyatte einen feften Q-uft im ^enfeits gefaxt unb

betrachtete alle* im Sichte ber (fmigfeit. £)ie 3been, bie S^oecfe

beberrfdjten alle*. Db,ne einen 3toed entbehrten bie 3)inge it)re

s

£ebeutung, fie erfd)ienen al§ Sdjattenbilber ober a(§ Sinnbilber;

mand)mal hübet bie Dcatnr aud) ben §intergrunb eines perfönlidjen

(htebniffe*, fo bei Sknantiu* gortunatu*, ber gerne bie SBonne

beS [vrütjling* unb bie §i£e be§ Sommer* befcfjreibt.
2

1 Secundum modum cognoscentis ber 3d)olaftif.

-' „8d)on erneut ber grünenbe .s^ain fein l'aubbad), unb bie JBiene oerläftt

it)ren 8torf, um Don ben elften Slumen ben vwtig 51t ftreifen. Xa ertönt

nuef) nrieber ber ©ejang ber ^ögcl, bie mnfjrenb be§ SGßtnterä träge unb
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Deicht nur bie SBhtmen, bie unjcfjulbigen ßtnber ber Dcatur,

fonbern and) bie %iexe be§ Sfclbeö rücften in eine b,öfyere 33e(eutf) :

tung. 2)te ÜDtöncfye unb (Sinfiebler ^a^mten bie rauben £iere.

®em b,l. 23enebtft flog bei jeber ^cab^eit ein 9iabe gu, ben er

eigenfyänbig fütterte.
sUceinrab3 Otaben oerfolgten feine Färber,

bi§ fie ber 2(rm ber ®eredjtigfeit ergriff, £er fjl. Söalarid) oerbot

feinen Jüngern, bie ßercfjen ju oerfcfjeucfien, bie i'fjn umflatterten,

„kleine ©öfme," fo fyrad) er bann, „Derjagen mir biefe meine

lieben ^reunbinnen nid)t; tun mir ifynen nid)t§; (äffen mir fie ficf)

fättigen an ben Überreften unfereS D3cat)te§. " SÖäljrenb ber b,(. GtfyarUef

arbeitete, baute ein 3aunfönig ein üfteft in feinen an einer (£id)e

bängenben Hantel. 33oH greube brachte er bie 9cad)t in 2)anfgebeten

ju. £>er v)i. 93cafIooiu§ (
sJDcato) ließ ben ÜBogel, ber in feinen SJcantel

gebaut fyatte, barin, bi» bie jungen auegebrütet maren. £er Kjl.

Gutfybert locfte (SeeDögel an ftdj, barunter bie Oribergänfe, bie nacb

ifym (£utf)bert§oögeI cjiefeen
;
jebermann aus feiner Umgebung burfte

fie betaften unb ftreidjeln. 3)en Gfyaritef befugte regelmäßig ein

üöüffel unb liefe ficf) oon ifym liebfojen, morauf er mieber in bie

2öilbni§ 3urücffeb,rte. SBölfe unb 3Mren ließen ftdj gu £aftbienften

b,erbei unb fteftten ficf) einem \)l. ^ofumban, ©atfu§, «^orbinian,

9JcafIoDiu§ gur Verfügung, SDem ©utb/fac bienten bie Dtaben al§

33oten, bie Sdjmafben festen ficf) ^mitfdjernb auf feine edjultern ober

auf feine <®niee, auf ben <£o£f ober bie 33ruft; er machte ifmen eigcn=

rjänbig Dcefter in fleinen «^örbdjen Don löinfen ober öalmen, bie er

unter bem Strobbadje feiner tgütte befeftigte, mo bann aÜjäfjiiicf)

feine lieben ©äfte tt)r bereitetet Obbad) mieber fanben. „2Bie baft bu

bod), 2}ater," fo fragte um einft einer fetner Dermunberten 23efud)er,

„biefen 23emob,nerinnen ber ßinöbe eine fo große 3utraulid)feit ein=

flößen fönnen?" — „2ßeißt bu nid)t," fo gab tljm ©utb/fae gur 2tnt=

rcort, „baß, mer in Dxeinfyeit be§ öergenS mit ©ott Dereint lebt, aucb

feinerfett§ erfährt, ba^ ftdj bie SBefen ber ©d)öpfung mit tfjm Der=

einigen? §)ie 2}ögel be§ §tmmet§ fönnen, lote bie Gmget, Dertraufid) Der=

feljren mit benen, bte ftdj Dom -öerfefjr mit ben 3Jcenf tfyen ab) fließen."

(turnm toaren. 2)ie 9tad)tigau' läfet üjr Sieb erfdjalien, unb burd) bte Vuft

3ittert ber lieblidje (Sefang." „2£enn ber Sßanberer im gtüfjenben 3ult bon

ber auSborreubeu §i$e bebvücft wirb, bann fudjt er ftd) in ben jdjattigen

ftain 31t retten, tuo eine füljle Cuetle fprubelt; unb inbem er ficf) bann tnS

9ieiäj ber SOhtfen emborfd)lninc|t, finbet er bk gehjünfdjte (ärt)Dhntg."
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Born Unterricht fyer fannten bie 9Jtönd)e bie ftjmboüfdje $3e=

beutung, bie im ?(nfd)IuJ3 an ägtjptifcfje Xrabitionen dj)riftlid)e

Sdjriftftefter ben Vieren beilegten. 1
(Ein 33ifcf)of (Eudjeriug oon

l't}on im fünften ^afyrfyunbert gab in feinen „formen geiftlid)en

Berftänbniffc§'' fotgenbe (Srflärungen: ber §immel bebeutet bie

s

2(pofteI unb fromme Seelen, bie QBolfen bie ^}ropb,eten ober fd)Itmme

Seiten, bie Bögel bie ^eiligen, bie (Erbe ben 30lenfdjen, bie (Efel

ben 3DcenfdjenIei& ober baZ §eibenbolf, bie SJlanlmürfe ©öt^en ober

$efcer, ber gudjS Weiser ober liftige Sünber, ber Seibenraurm, ber

ein fyerrtidjer ©dmtetterling mirb, tft ein Bilb be§ gur Sluferftefyung

berufenen 9Jlenfdjen, ebenfo ber fabelhafte $f)öni£.

• £)urd) biefe Spmboüf berloren bie £>inge oiel an ifyrer objeftioen

3l>irflicf)fett. (Ein Sein aU blo%e§> ©ein ob,ne 3toecf galt aU fo

bebeutung§Io§, mie ein SÖiffen al§ bloße* SBiffen. 2lud) b.a§ SOßiffert

mufete eine b,öb,ere Begteljung b^aben. Sfreilid) mufe man fidj er=

innern, ba\$ aud) bie Eilten feine uneigennützige, rein objeftioe

Betrachtung ber D^atur fannten. 3)er ©inn ber 3(Iten ging gu fefyr

auf 3erftörung, 2)ernid)tung, Bermenbung gu eigenem ©ebraudie.

Xie Dcatur erhielt eine materielle Siuedbegielmng, bie freiließ ben

33(id nid)t fo trübte mie bie ibeale ©tjmbolif. 2)ie Eliten maren

jum STeil gute 3ooIoc}en unb Botanifer; fie Ratten gute Duetten

für bie (Erbfunbe, oerftanben bie ©eograpfyie unb 5lftronomie toett

beffer aU ba$ Mittelalter. 3m Mittelalter mufcte fidj a(Ie§ auf

Gljriftiis unb bie Religion begießen, für bie 3eitredmung mürbe

G'fjxiftu* ber 2(u§gang§punft,'2 für bie (Erbfunbe ba§ $arabie§.

l'efeere* backte man jenfettig gmifc^en §immel unb (Exbe fdjraebenb,

halb traneatlantifd), balb al§ öftlidje§ ßanb. £)ie meiften gelten

bie (Erbe für eine &ü)eibe, menige für eine £>albfugel, unb alle

Ideologen beftritten baZ S)afein oon ©egenfüfelexn. ©egenfüftlex

liefen fie fid) r)öcf)ften§ in bem Sinne gefallen, bafe fie auf ber

entgegengefegten Seite be§ 9tquatox§ rooljnten. £>en größten Seil

ber (Exbe backte man bebedt mit Söaffex. Bon ben ^3axabie§f{üffen

naljm man an, bafe fie lange 3ett unter ber (Erbe f)inflieJ3en unb

1 Sgl. ßulturg. b. r. IWifex^eit II 480.

^ie Seitredmung t>on Kfyrtftt ©eburt rourbe um 525 burd) 2>iont)fiu3

irrigim* begrünbet, würbe aber erft im sehnten 3aWunbert in Statt offiäiell

eingeführt, im $ribat(eben fommt fie fd)on im fiebten ^aWunbert bor;

Verfaß, (it)rono(ogie 1899 ©. 1.
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bann a(§ ©ange* SHtl ober Xonau an ben lag treten. Sie QMfane

galten af§ 2(u3brüd)e be§ §ötfenfeuer§. 3n ber Slftronomie 3. 23.

grübelten bie Genfer über bie ^onfteffation ber ©eftirne, ben üöau

beS fyimmfifrfjen 3erufalem§, in ber 9Qcufif über fyarmonifafe

Stymbolif, ©rübeleien, beren beffere Letten un§ au§ nieten

arcf)iteftonifd)en ^unftftücfen entgegentreten. Siefe ft)m6otifd)cn

Xräumereien ftammen au§ bruibifd)=irifcf)er Anregung unb gefjen

auf orientalische Spuren gurücf. Sie bruibifdje ©efyeimfefyre oer=

ftecfte ficf) in ba% Cuabrtüium unb erzeugte im mittelafterfidjen

©eifte jene eigentümliche Vorliebe für fünftfidje aufbauten unb

Stjftembilbungen unb für ftimbofifdje 2(u§beutung ber 9iatur unb

ber 23auglieber, bie ifym in ber Sd)olaftif ebenfooiel 2abel, atS

in feinen 9JconumentaIbauten 23ettnmberung eintrug. 2Bir fjaben

faum nod) eine 9(()nung Oon biefer merfmürbigen ©efyeimnriffenfdjaft,

unb e§ fef)It un§ affer Sinn für if)re abftrufen ^onftruftionen,

bafjer fjaben aud) Erneuerer unb SÖieberentbecfer biefer b,armoni=

fafen Stymbofif wenig (?inbruc! gemacht. 9cur roo un§ fefte geo=

metrifd)e ©efeJ3e gegenübertreten, roie ber beliebte gofbene Schnitt,

oermag un§ biefe 23aufiebf)aberei gu feffefn.

Sie ßiebfyaberei für 3ö^en unb formen erging ficf) namentlich

aud) in ber SJlufif, biefer fo red)t eigentlich cfjriftlidjen $unft mit

ifjrer gemüterregenben $raft. Sie bilbete fdjon einen 23eftanbteif

be§ (£fementar= ober SErioiafunterrichtet * unb foffte mie hei ben

©rieben bie Knaben in ba§ güfyfen be§ 35oIfe§ unb ber &ird)e

einführen. Xurd) ib,ren ernften unb ergreifenben ©efang toirfte

bie <®ird)e mäcfjtig ein auf bie ^er^en; 2
fie legte mit ^Recf)t ein

grofeeS ©erDid)t auf biefe <^unft, bie unter iljrer fürforglidjen §anb

grofee gortfdjritte madjte. 2lmbrofiu* fyatte ficf) ber orientafifcben

Singraeife angefd)foffen unb einen meid)eren ©efang gebulbet; ©regor

ber ©rofee reinigte unb oereinfacfjte if)n unb fdmf bie 93cufif 3U

einem monumentalen 2Iusbrucfe be§ tiefen, ftrcngen ©ef)afte§ be§

@f)riftentum§ um. 3 3n feinem Gljoral ftelft fid) Ion neben Ion,

1 Sie sJtotenjd)rift mar und) mangelhaft, beftanb in ^nennten ober

91eumen b. t). fünften, ©tridjen, $äldjen >nr in^eid)iuing ber 2onf)öt)e.

Xai)er fagt ftolnmba: „Sötetriel Schläge unb Sdjmerflen muffen biejenigen

ertragen, bie bie 3ftnfif lernen."

2 Per hanc . . . omne servitium dei rite implemus; Hrab. de cler. inst. 3, 24.

:1 ©eine Sebeutung in biefer 9ttdjtung mnrbe beftritten 001t Gevaert,
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gleichmäßig, faft ftreng, tt>te bei bem 23afilifenbau eine ©ranitjäute

ne6en bie anbete. 2>ie %öm fyaben Ujt eigene^ ßeben, finb unab=

gängig t)on bem SSerämaB. 91orf) fyeute Hingt in bem liturgijdjen

©efange ber alte gregorianifcfye Choral natf) nnb bringt bie religiöfe

(Stimmung 3U unöergleidjltdjem 2{u§brucfe: balb ift e§ bie an=

brängenbe Stimmung be§ ®ebete§, balb fefte 3uüerfi(f)t, balb lauter

3ubel, ber fidj im ©loria, in ber ^präfation unb ^aternofter mit

be^mingeuber Dfaturgeroalt au§l~prtdjt.

Les origines du chant liturgique, Gand 1890, bagegen Rev. Bened. 1890;

©rifar, 3tfd)r. f. fatf). S^eol. 1890 <g. 377. maü) ©ebaert gehört ba*

Sinttpljonar ©regor» einem Ipäteven ©regor an.



XL ©repr ter ($wp.

He Eroberung Italien* burd) bie Sangobarben be^eidinet

ben ©nbpunft ber alten römifdjen SGßelt. £)a§ Mittelalter im

eigentlichen ©inne fängt erft jet^t in Stauen an. 5(n Mefem 2Benbe=

Jmnft graeier Selten fte^t ©regor ber ©rofee aU einer jener $anu§=

iöp^e, bie nad) t<or= unb rüdmärt§ blitfen. 5luf ©regor ruijt nod)

ein letzter ©trabj be§ 2lltertum§, er fteljt mit einem ftufee nod)

in ber alten 2Mt, er mar ber „letzte Körner''. 2lber er fet^t aud)

ol)ne 3ögern unb ofyne 23ebenfen feinen €>d)ritt roeiter in bie neue

2Mt: er, ber ^atrigierfo^n ; begrübt bie norbifdjen Barbaren, bie

fjfranfen unb 2lngelfad)fen, aU bie Präger ber Sufunft.

SQßte ber fyl. 23enebift entftammte er einem oornefymen römifdjen

©cfd)led)te
l unb ermarb fid) in ber Sugenb all bie xt)etorifcr)e 23il=

bung, bie fid) ein Jüngling nad) römifdjem $orbilbe ermerben

fonnte, unterrichtete fid) im £Redj)te unb mürbe nod) in jungen Sauren

3um Stabtpräfeften erhoben. 2ll§ ^}räfeft b. I). aU oberfter ©tabt=

rid)ter ermarb er fid) bie ßiebe ber Körner. 2 %xofybem befriebigte

tlm bie§ 2tmt nicr)t; ba§ ftiEe 23enebiftinerflofter auf bem cölifdjen

§ügel 30g ifm an. @r, ber gemo^nt mar, in feibegemebten unb

ebelfteinfd)immernben *prad)tfleibern ein^ergufdjreiten, 30g bie arm=

feiige $utte t)or. 2CI8 ÜJttönd) \e%te er bie SBoljltätigfeit fort, bie

er fdmn Dörfer geübt, unb oerroenbete ba^u fein reidje* 3amilien=

gut. (£r mar nod) 9Jlönd), alz er auf bem Sflaoenmarfte 3U

£Rom 5lngelfad)fen }at), beren 33e!e^rung er in§ 2luge faßte. £)en

9Cftul)en unb Ämtern entrann er aud) im Softer nidjt, unb nadjbem

1
2)af3 er ein Stnicter tvav \vie 23enebttt, ift Ijiftorifdj nid)t 6e5eugt;

f. 2öolf§gruber, ©regor b. ©. 1898 6. 1.

2 93gl. barüber ©regorotnuä, ©efdj. ber @tabt 9iom 69 II, 51.

©nipp, ®ulturflefd)td)te be§ «Mittelalters. I. 11
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er öerfdjtebene Stellen befleibet l)atte, flieg er gur 'fjödjften empor

unb naf)m ben Stufyl ?ßetrt ein.

3m 3afire 590 überfiel Otom ein grofeeS Unglücf. 2Il§ fei e§>

nidjt genug gemefen mit ben (Einfällen ber (Goten unb £angobarben,

t>erfd)roor fid) aucf) bie 91atur; ber Xiber überfrfjmemmte bie Stabt,

unb eine ^ßeft raffte bie (Einraol)ner baln'n, al§ einen ber erften

ben ^papft. Xa richteten ftdf) aller klugen auf (Gregor, er fonnte

tief) bem drängen nid)t ent^ie^en. ÜBor allem oeranftaltete er eine

breitägige 53uf3pro3effion, gu ber alle (Einmol)ner aufgeboten mürben.

Xie Alerifer mußten fiel) in ber <&ird)e be§ <®oema§ unb ®amianu§

auf beut 5orum oerfammeln, bie DJlöncfje hei (Geroafiu§ unb *ßro=

taftu§, bie Tonnen bei 93larcellinu§ unb s$etru§, bie $inber bei

Johann unb *ßaul, bie ßaien hei St. Stephan, bie Sitmen hei 6t.

(Eupfyemia unb babei jebeSmal bie £Regulargeiftlicf)en fiel) anfcfytieften.

Xie Sdtjar ber Lüfter 30g, in bunfle (Gemänber gefüllt, in bie

SBaftlifa ber 1)1. 9Jlaria (SSJtaggiore) — ein ergreifenber 5lnblicf.

Sie mar alle Ijetbmfdje £uft oerfcfyraunben! 3)a§ §eibentum ftieg

ooltenb* gu (Grabe. 2ll§ bie ^rogeffion nad) ©t. ^ßeter 30g, fcfjmebte

über bem (Grabmal §abrian§ ein (Engel in ben ßüften, er fteefte

bei* flammenbe Scfymert in bie Sdjeibe gurrt Seiten, bafe bie ^ßeft

erlofcfjen fei. Seitbem t)ief3 jene§ (Grabmal bie (Engeleburg: auf

[einer Spitze fcfjmebt nod) tjeute ber (Erzengel DJcicfjael in ^öronge

gegoffen über bem merfraürbigen ^öau.

Xie Reiben maren aber bamit nod) ntcfjt geenbet. 3mmer mieber

rjatte (Gregor (Gelegenheit rjinguroeifen auf bie Strafgerichte, bie bem

SBeltenöe t>orau§gel)en. „2Ba§ gibt e§," rief er au§, „ma§ in biefer

Seit nocl) erfreut? Überall fetjen mir Iraner, überall l)ören mir

(Gefeufg; bie Stäbte finb gerftört, bie ^afteEe gefcfjleift, bie 9tcfer

oermüftet, bie (Erbe gur (Einöbe gemacht. 9luf ben gelbem blieb

fein Colone, in ben Stäbten faum ein 23emofmer gurücf; unb boef)

merben felbft nocl) bie Eteinften tiefte be§ $lenfcfjengefcrjlecf)te§ tägltcfc)

unb unauffyörlicl) getroffen; bie (Geifjelfdaläge ber tjimmlifcrjen (Ge=

recf)tigfett tjaben fein (Enbe, meil nicfjt einmal unter folgen Strafen

bie Sünbenfctjulb getilgt rotrb." ömmer muffte (Gregor an ba&

Seltenbe benfen, baZ bem Untergänge £ftom§ naef) allgemeinem

(Glauben folgte. „3n diom, in 2lfrifa, im Drient ift alle Seit

franf," fcrjreibt (Gregor, er felbft flagt über feine gufsgic^t.

„
s

3lber Reiben ift ba* So§ aller, ba§ ßeiben ift ein antrieb gur
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23efel)rung. (£§ gibt £eute, bie ntc^t einmal an £opffd)mer3 ge=

litten Ijaben, roenn fie bireft ^ur §öHe fahren. 2Ben (Sott lie6t,

ben gücfjtigt er.
1

„£)ie Stäbte, bie Dörfer Italiens finb ^erfrört," ruft ©regor

au£, „bie ©aatfeiber öerroüftet, ba& ßanb ift in eine (Sinöbe öer=

roanbelt. £)ie bäuerliche Söeoölferung ift öerfdjrounben, aud) in

ben ©tobten erb lieft man faum nod) einige roenige Bürger, unb

bod) roerben biefe fdjroadjen Überbleibfel be§ menfdjlidjen ©efcf)Iecf)te§

nod) täglid) unb olme $lufb,ören gelichtet, ©tünblid) muffen mir mit

anfefyen, roie bie einen in bie ©efangenfdjaft abgeführt, bie anberen

auf t>erfd)iebene SBeife gemartert unb umgebracht roerben. Unb

roie e§ mit £ftom, ber §errin be§ (£rbfreife§, fteljt, geigt ber 2lugen=

fdjein. $on taufenbfad)en ©tfjmergen niebergebrüdt, fief)t fie ttjre

^Bürger bal)infterben, ib,re ©ebäube in 2/cümmer fallen unb erbulbet

täglid) bie Ungebühr ber geinbe; ber Senat ift baljin, ba§ 23olf

am ©rlöfdjen, alle§ ift mit D^uin hebeät" „(£ntt>ölfert finb bie

Stäbte, niebergeroorfen bie SBurgen, bie üixdjen Dom $euer ber=

brannt, bie Klafter gerftört, bie ßanbgüter finb menfdjenleer, feiner

ift, ber fie bebaut. SSeröbet unb brad) liegt ber 23oben, niemanb

roolmt ba, unb bort, roo einft fo m'ele 9Jtenfd)en lebten, Raufen

jet^t roilbe £iere." „Sie^e, bie SBelt finft in fid) gufammen unb

oerborrt; überall Zob, überall Sammer, überall Sroftlofigfeit; fcon

allen Seiten bringt ba» Unglücf auf un§ ein, überall fefjen roir

nur ©cfjmerglidjeS. £)a§ (£nbe ber SBelt ift nalje!" ©regor über=

treibt roaljrlid) nidjt. Stauen, oc)ner)in fd)on üeröbet, bebeefte

fidt) immer mein; mit Ruinen, llnb bod) beroafyrte ©regor nod)

einen geroiffen §umor. „Unabläffig bebrängen un§ ber g-einbe

Sdjroerter unb bie ©id)t," fdjreibt er, unb ein anberrnal, d)arafte=

riftifd) für bie 9lrt unb $olge ber langobarbifdjen 23efeb,rung:

„Sd) bin nid)t foroofyl £8ifd)of ber Körner aU tüelmefir ber öango=

barben geroorben" unb roieber ein anberrnal nennt er fid) ben

Sädelmeifter ber &angobarben, ba er iljren Rieben erfaufen muftte.

„Sfyre 5reunbfdjaft§erroeifungen,'' fagt er, „feien Sd)roertfd)läge

,

ib,re ©unft 23eftrafung. " ©regor ergäbt, roie bie rotten Solbaten

$ird)en angünbeten, Softer plünberten, SJcöndje folterten unb an

Säumen aufhängten, m'errjunbert *ßerfonen gefangen nahmen unb

1 Ep. 9, 123 ed. Maur. (232); 11, 30 (18).
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fie ättmngen, mit ifynen if)rem ©ott gu opfern. 2) et fidt) jene

meigertcn mitäutun, iourben fie enthauptet.

Sie ßeiben ber 2(rmen roaren e£ in erfter ßinie, bie ©regor*

Iei(naf)tne ernrirften. 2tt§ er einmal rjörte, ein 33ett(er fei auf

einer Strafte 9tom» geftorben, 0erfd)IoJ3 er fidt) ooll 6cfyam unb

magte einige Seit nidjt al§ ^riefter an ben Elitär gu treten. 5lHe

üage liefe er Spcifen unb 5l(mofen an bie 23ettler berteilen unb

am erften jeben 93tonat§ oerforgte er 5lrme mit SBein, ©etreibe,

«ftäfe, öülfenfrüdjten unb giften. läglid) rjarte er grembe an

feinem £ifd)e. SBäfyrenb ber ©taat unb bie Stäbte gerabe bie

23ebürftigften nid)t unterführten , matten e§ bie 23ifä)öfe beffer.

©regor oerlangte, baJ3 bie gu Speifenben ifjm ifyre ^rofeffion, ifrc

©etnerbe angaben, bamit ifyre Sage unterfingt roerben tonnte.

2)a§ ftäbtif dfje ©etoerbe mar beinahe erlofd)en, unb bie €>anb=

roerfer barbten. 1 Stnar erhielten ftdj burd) atte SBedjfel ber Seit

f)inburd) einige §anbroerfer,3ünfte, aber fie bienten tuet metjr ber

23eüormunbungÄpo(itif unb bem £arif= unb Steuerbebürfni* be§

etaate§ aU bem 9cu^en be§ §anbmerfe§. 2 ©regor begünftigte fie,

foniel in feinen Gräften lag. 3>af)er roanbte fidj bie 3nnft ber ©eifen=

fieber in Neapel an itjn, bamit er fie fcfjüfee gegen einen Beamten. 3

(Sogar für einen ©olbfjänbter ober 2Eed)f(er oermenbete fitf) ©regor,

bamit bie einzige Sani, bie in 9iom norf) beftanb, nid)t unterginge.

^n ben unruhigen Seiten fielen gafyreidje Körner in bie ©e=

fangenfdjaft, unb ba fparte ©regor leine ÜDcittel, er Oerroanbte ben

&ircrjenfd)at3 ober, ma§ gteicrpiel bebeutet, bie Aircrjengefäfee, um
©efangene loejufaufen. <&ird)enfarf)en orme 9tot ju oerfaufen,

febrieb ©regor bei biefem 2(nlaffe, roäre ebenfo eine fernere

<Bd)ulb, al§ ba* (Eigentum einer <Rircf)e ib,ren gefangenen ©liebern

1 3?ei ber Belagerung 9totn§ buref) Bittge* 536 3erftörten bie ©oten bie

iLHifierleitungen. ^nfolgebefieu mußten biele 'Titüfjlen ftitteftefjen. ätelifar

aber half fidi bamit, baft er auf ber 2iber Sdüftemü^len anlegte. Proc.

b. G. 1, 19.

- Sin (hmrdjenbud) gibt um 900 genaue s}lnmeifung für bie ^yi^ei^unft:

•\>artmann, $ux ^irtfcbaft£gefd)id)te stalten* 23.

Ep. lu, 26 (9, 113); über einen entflogenen 3flaben ber Bäcferruft

(ars pistoria) f. ep. 9, 102 (2u<>). 3m elften 3a$r$unbert evfdjeinen ©ärtner

3U einer 3uttft geeint aI8 ^äcfiter tfyrer Betriebe, — ob,nc 3nieife( mar bie

-Uiraie bie s>aubtetgcntümerin ber ©runbftücfe: spartmann, llrt. einer ©cutnerei=

genoffeiifdiaft bon 1030 2. 16.
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oorgugiefyen." Jür einen ^lerifer, flagt er einmal, fyabe er roieber

fjunbertunbgtuölf 6o(ibi be^a^len muffen.
1 sJfad) mef)r a(§ bie Seffel

ber geinbe brücftc baz $o(f bie 2Öud)ert)af t ; ifyr Ungemad) traf

namentlich bie Sanbleute, bie, um ifyre Steuern gu begasten, 2ln=

leljen Ratten machen muffen, ©regor befaßt, ifynen au* bem

«föircfjenfdjak 25orfct)üffe gu geben, er gefye baburcf) nicf)t gugrunbe.

Stiele 23ebürftige erhielten lebenslängliche 2>erforgung. Einern

Firmen au*" Sigilien namen§ *ßaftor ftellte ber ^ßapft eine 5(n=

roeifung auf bie jäfyrlidje Lieferung oon breifyunbert Sdjeffel äßeigen

unb breifmnbert ©djeffel 23ot)nen au*\ unb bem bltnben <Bof)ti eine»

Ijötjeren ^Beamten namen§ ©ottfdjalf fieberte er jäljrlid) oierunb=

gtoangig ©djeffel SBeigen, gtoölf (Scheffel 23ol)nen unb gmangig (ftmer

SBein gu. 2luf bie SSorftettung eine* ©efc^äftömanneS namen*

ßiberator, er fönne nichts mein; nerbienen, gab er einem Oteftor

ben Auftrag, für feinen Unterhalt gu forgen.
2 2£o er immer eine

9lot entbedte, fprang er I)ilfreidj bei unb machte e§ feinen Beamten

gur *Pflid)t, ifym jebe üftot angugeigen. :j SBex biefe *ßftid)t Derfäumte,

ben fonnte er heftig tabeln. ©0 fcfjrteb er an ben Sfteftor 3(ntljemiu»

in $am£anien: „2ll§ bu meggingft, fyabe id) bir ben Auftrag gegeben

unb biefen nachträglich burd) fdjjriftlidje» ©ebot neu eingefdjärft,

bie Sorge für bie Firmen in bie §anb gu nehmen. SDu rjatteft bie

^ftidjt, mir über bie dürftigen, bie bu bort oorfanbeft, iWlbung

gu machen, unb faum über einige menige Ijaft bu bi*1jer etma»

oerlauten laffen." 2tl§ nad) ©regor» Zob fein 91ad)fo(ger unter

bem ÜBorroanbe, fein Vorgänger lb,abe ben gangen ©djatj geleert,

ben Römern bei einer Neuerung feine §ilfe reichte, oerbrannten

bie Körner einige oon ben 6cfyriften ©regor§ gur Nadie; ber Unbanf

blieb aud) ifym nid)t erfyart.
4

2)ie römifd^e &ix<fye befa^ eine grofte Safyl oon Patrimonien

in allen ©ebieten 3tatien§ in einem ©efamtumfang oon fünfunb=

adjtgig Guabratmeilen, bie etma einen Ertrag oon fedjyeinfyalb

1 Ep. 4, 17; 3, 41.

2 Annua continentia. @tn 9Mar 3ot)anne* fyatte oon einem £>eermeifter

gmölf ©olibi jälfjrlidje 9tente geerbt. 9te hne* ©regor biefe Perlte ber Gnfelin

be§ ßonbuftorg (Supluä an; ep. 1, 44; ogl. 1, 67; 1, 46.

3
(£f)arita§3eitfd)rift 1904 ©. 101.

4 Sau, ©regor b. ©r. nad) feinem Seben unb feiner Sefjre, Sena 1853

S. 307.
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Millionen 931ctrf liefern mochten. 1 %u] biefen ©ütern beftanb gang

genau bie römtfdje ©uteoertoaltung, tote fie f(f)on Sfaljrimnberte

guoor fid) au§gebi(bet fyatte.
2 Sie ftanben teil§ im (Sigenbetrieb,

teil* in ber tyaüji. 9luf ben §errenf)öfen arbeiteten bie ©flauen

unter ber 2lufficf)t Oon Vermaltem, Agenten unb SJtaiern. Sie

abhängigen ©üter bebauten, tvie eZ üon jet)er (Sitte mar, Colonen,

unb biefe unterftanben ben ^onbuftoren, bie eine eigentümliche,

nicfjt gang geflärte Stelle einnahmen. 3 Sie ioaren faum eigentliche

3mi|cf)enpäct)ter, Agenten, fonbern £ftentenpäd)ter, Olentmeifter, unb

bebauten bagu mofyt fetbft einen ^ßacfytfyof. 5(uf ber einem ©eneral=

päd)ter gugemiefenen DJcaffa ober ^onbuma lonnten mofyl Imnbert

Colonen tylai} finben.
4 2Bie ee fdjjeint, mußten bie «Colonen bem

<ßonbuftor Jronbienfte leiften.

3^re grofee 931ad)t verleitete bie ^onbuftoren gu ^lipräutfien,

unb bie §erren Ratten 9Mfye, fie gu beauffidfytigen. 5luf ben &trd)en=

gutem, mo fie gum $Ieru§ gehörten, übten bie ^eftoren unb

Xefenforen bie 2tufficf)t. 2)ie Colonen mußten entmeber ©elb galten

ober ©etreibe liefern, ba% nad) 9tom Verfrachtet mürbe. Dlun fam

e* vor, bafe bie Vermalter üjte Colonen gur 3cit)Iung i^rer abgaben

unmittelbar oor ber ßrnte gmangen unb irrten ©etb liefen, um
fie auögumuc^ern. 2)ie ©eneratväcfyter erfyöfyten bie ©etreibema^e,

nahmen ftatt Steffeln oon fedjgelm Ser^taren folcfye Von gtvangig

bi-3 fünfunbgtvangig Sertaren. Dbmol)! bie Sitte giemlid) affgemein

verbreitet gemefen gu fein fdjeint, fdjmergte fie ben ^ßapft, er Ver=

langte, ba\$ bie Colonen fo tvenig bebrücft tverben al§ bie SflaVen;

er münfd)te nicfyt, bafe bie Säfel ber ^ircfje mit fd^änblic^em ©eminn

befubelt tverben, ermahnte bie Vermalter, tveniger auf ben geitlidjen

Üaitjen ber üixd)e aU auf bie ßaftenerleidjterung gu fe^en/ fdjrieb

ben ^uiffefyern unb ©ro&Vädjtern genau Oor, tvieViel fie verlangen

bürfen, unb beftimmte ben Scheffel gu ad)tgelm Sejtaren. ®ie

abgaben Tollten nidjt erf)öl)t unb nidjt unmittelbar Oor ber (Ernte

1 «Sübitalien unb Sigtlien lieferten attein breüjunbertunbfünfgig s^funb

(etroa 300000 9Jlarf>. 3. @. 88 9h 3.

- Aufturgefdj. b. römifcfjen ftaijergeit II, 264; ogh Fabre, Rev. d'hist. et

de litterat. religieuse I, 46.

Uulturg. b. r. ßaifergeit II, 270.

4 Gine DJlaffa fonnte fünffjunbertfieben ©otbfotibi tragen.

5 Ep. 1, 44; 1, 55; 1, 65 (ad Anthemium 1, 63, 53).
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nerlangt merben. sJlur bann füllten bie ©rofsnädjter mef)r (betreibe

forbern bürfen, menn bie römifdjen 6d)iffer 2lnmeifungen auf

ftärfere Ceiftungen mitbrachten. 2)ie ©d)iffer Ratten alfo eine

gemiffe 9Jlaffe abzuliefern, fie roaren für Sßerlufte haftbar mie im

römifcfyen fReicfje. 33ei ©elb^a^Iungen, bei (Mba6(öfungen follten

feine Übernorteilungen norfommen: e§ follten für ba& *ßfunb ©olb

nicrjt mefyr al§ smeiunbfiebäig Solibi berechnet merben, mie ee üon

jefyer üblicf» mar. 2)ie Beamten, in biefem öalle bie Dteftoren, l

erhoben nämlidj breiunbfieb3igeinb,alb Solibi unb behielten mol)l

eineinhalb Solibi für fid) al§ ©portel. ©regor felbft prüfte bie

9tedr)nungen. 2)a er r)ier einmal entbecfte, baß abgaben ungerecht

erhoben mürben, fdjrieb er eine ^ftüderftattung oor. Um fein 2tuf=

fefyen 3U erregen, füllten üüfye, 6d)afe unb 5d)meine gefauft unb

an bie Colonen verteilt merben. 2

2)ie ©ebunben^eit ber Colonen Ijtelt er übrigen* aufrecht: bie

Colonen unb il)re ^inber burften nidjt narf) aufeen heiraten unb

mußten für baZ heiraten eine Abgabe galten, in ber Ütegel einen

©olibu§. 3 ®ie §eirat§abgabe begegnet un§ erftmatS unter ©regor;

fpater fam ber ßeibfall fyinäu. 23on jebem $erfauf mußten fie

ba% 6iliquatifum leiften.
4 ÜBon ben Colonen unterfdjieben fid)

bie $äd)ter, ßibelfarier, gmar nic^t immer bem 9camen, aber bod)

ber <Sad)e natf) burd) i^re größere Sfreiljett;
5

ifjre ßage geigt aber

niete 5tbmeidmngen: xfyxe *ßad)tfrift bauerte nerfdjieben lang, fünf,

gmangig, breiftig, neunzig 3afyre, unb nicfjt menige genoffen 2eih- unb

@rbred)t. 6 ®ie (£rbpad)t, bie (£mpb,t)teufe, mürbe fdmn feit 3a^r=

Imnberten folgen Colonen eingeräumt, bie oeröbete§ ßanb öer=

befferten unb beftellten; fie fam \e%t aber l)auptfäd)lidj inbetrad)t

an ber ^DUtitärgrenge in ber -ftälje ber $aftelle. Wiäjt nur bie

1 S)enen bk ßonbuftoren bie Lieferungen abgeben nutzten; ."öart=

mann 2 a, 145.

" XIII, 34, (37); I, 44, 42.

3 Commodum nuptiale. 2tud} ^rieftet unb 9)tönd)e burften £olonenföf)ne

nad) fpäteren SSeftimmungen ber -ßonjilien (538, 624) o^ne ©enefymtgung, be3

§errn niä)t Serben.
4 Ep. 1, 44.

5 Ius colonarium — ius sub specie libellorum, libellario nomine; ugl.

ep. 4, 21 ; 2, 1 (3); 8, 32; 10, 64 (9, 78). ©päter erfdjienen neben ben Stbellarien

unfreie 9)taffarii.

6 £)er ususfructus bauerte auf 8eben§3eit ät)nlidj ber fränfifdjen precaria.



168 ©regor ber ©rofee.

&ird)e, fonberrt aud) bie Senatoren mußten, nm ba§ Sfyrige gut

Verteibigung beS £Reicf)e§ beizutragen, gemiffermaßen $riegertel)en

gemäfyren. dagegen fprad) fidj nun ©regor entfRieben au§; er

fonnte fid) babei berufen auf feinen geringeren alz auf Jyuftinian,

ber bie ©rnpf)t)teufe auf gleite Stufe mit ber Veräußerung

gefteüt unb fie gerabe be§f)alb ben $ird)en Verboten t)atte; nur bie

©rb£ad)t auf brei (Generationen unb altgemein bie ©m£t)t)teufe

jugunften be§ &aifer§ fottte geftattet fein.
1 £)b biefer 21u§nalmie=

fall f)ier oortag, fonnte ©regor billig be^meifeln; bod) münfd)te

er, bafe bie Colonen in ben Stanb gefegt mürben, bei ben

töaftetten 311t 3cot £riegsbienfte ^u teiften.
2 Mußten bod) aud)

bie Stabtbürger ^ur 9cot bie SBaffen führen.

Selbft ba§ S£ed)nifd)e ber SBirtfrfjaft erregte bie &eitnaijme

©regors-; er orbnete Vefferungen an, oerringerte foftfpietige 23etrieb§=

3meige, fd)ränfte bie 9toffe3ud)t ein, t)ob bie Stutereien auf unb liefe

bie Stuten unb Dtofefned)te an bie $äd)ter verteilen, „benn e§ ift

f)öd)ft unmirtfdjafttid)
,

" fagte er, „fed^ig Sotibi allein fdjon für bie

"Jcofefnedjte anzugeben unb faum fedjgig Denare auö ben Stutereien

3u beziehen". 2Iud) ba§ DtoBgefdnrr liefe er oerfaufen. ©inem Ver=

matter I)ielt er einmat öor, bafe er it)tn ein fd)Ied)te§ $ferb unb fünf

©fei fctjidte, auf bem ^ferbe fönne er nid)t reiten, roeit e§ gu

fd)Ied)t, unb auf ben guten ©fein nidjt, meit fie ©fei feien.

©regor, feiner pt)t)fifd)en Anlage nad) eine fräftige, ruhige,

etma§ pf)Iegmatifd)e 9catur, 3 mar ebenfo ein SJcann ber £at mie

be§ ©ebanfenS, ein ©eifte*= unb ©efd)äft§mann; er oerbanb mit

ber ibeaten bie praftifdje 2ätigfeit unb glict) hierin gan^ feinem

geiftigen Vater Venebift. 2Bie biefer ging er auf alte öfonomifd)en

Vebürfniffe ein, otjne ben geiftigen Qxoeä au* bem 5Iuge gu oer=

tieren, unb forgte für bie materielle 2tusrüftung ber $ird)e. 4

1 Nov. 120.

2 Lib. pont. v. Steph. II c. 17: Giccanense castellum quod colonorum s. R.

ecclesiae existebat.

:: 2In eine befreunbete Same ftreibt er: „9ftein Körper ift fo au§gebörrt,

als roeun er fdjon im 8 arge läge. 3a) fann nirf)t meljr auffielen, äßenn bie

teitf)t auf meine eud) rooI)lbefannte Äorpulena foldje SBirfung ^ernorbringen

fonnte, mie mirb es bann erft um eud) ftefjen, bie xfyc ftfjon öorfjer jo bürre

maret," ep. 11, 44 (26).

4 Sie ^Bifajöfe füllten feine &ird)e meinen ofjne genügenbe ftunbierung;

er Verlangte einmal für ein 2>etf)aus folgenbe 2tusftattung : eine Slnsaljl
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2Öie bei SBenebift medjfelt in feinem Verhalten Strenge mit

93Ulbe, er unterfd)eibet ba§ Dfotmenbige, ben roefentticfyen Aern

Don bem gleidjgültigen Söetrocrfe. @t ift milbe gegen bie g£eic±)=

gültigen ©Uten unb ©etuolmljeiten ber ÜBölfer unb münfdjt, baß

bie 90affionare fid) biefen ©etuoljntjeiten anpaffen, ^m ontereffe

ber &ird)e bemäntelte er Barbaren unb barbartfdjc £>errfcf)er mttber

unb freunblidjer, ale fie c§ oerbienen. eelbft gegen bie 3uben mar

er milbe, unb feine 9tad)folger befolgten feine ^rajiy; nur ftrebten

fie, ma§ fef)r begreiflich ift, banad), bie 3uben gu befehlen. 33e=

feierten 3uben, bie 9lefernäef)ter maren, frfjenfte (Tregor einen leil

ifyrer ©runbabgaben. (Er ttmfete %tvax mof)l, bafe uiele nur 311m

6d)ein (£l)riften mürben, aber, fagt er: „2ßir geminnen, menn aud)

nicf)t fie felbft, fo bod) gemift ifyre ^inber." 1

2)en £angobaiben unb Sranfen gegenüber geigte fid) ©regor

möglidjft entgegenfommenb unb jagte ifmen 6d)meid)elf)aftee. „2£ie

inmitten ber tiefen !ftad)t eine flamme in ifyrem ootlen ©lange

leuchtet," fdjrieb er an ben Sranfenfönig, „fo glänzt euer ©taube

inmitten ber Jinfterni* be§ Unglauben*, ber anbere Golfer einfüllt."

^Dtefe -Dcilbe ging rooljl bis gur 6d)mäd)e. 3)er Königin $3run()ilbe

gegenüber fd)ien er gang 3U oergeffen, meldjer Greueltaten man fie

anftagte, unb münfdjte unb meiSfagte if)r ©ute§. 2tm auffallenbften

aber benahm er fid) gegen ben «Raifer *)3l)ofa§, bem bie (Ermorbung

feine§ Vorgängers ben äßeg gum £t)rone geöffnet tjatte. Vielleicht

t)offte er burd) feine -ücitbe il)n bem ©uten 5U geminnen; mentgftenS

lief3 er e§ nid)t an (Ermahnungen fehlen. (Er oerlangte, baft jebem

Untertan fein $ieü)t unb feine 5*eil)eit gema^rt bleibe. „Sdjauet

l)in, ^aifer, auf bie gepreßte unb niebergebrürfte Veoölferung

unb richtet fie auf!" „5ort mit ben gerichtlichen Sd)lid)en bei

ben &eftamenten, fort mit ben abgerungenen fogenannten frei=

miliigen ©efd)enfen
!

" 3m allgemeinen t>erl)ielt fid) ©regor gegen=

über Stjgang fet)r rüdfidjtSootl, faft <m befdjeiben. „2Ber bin id),"

ruft er einmal aus, „ba% id) biefe* meinem §errn fage?
sJad)td

£anbgüter, fundos campulos cum conduma una, ein ^actr 3at)ine Cd)fen, jlnei

ßutye, biet
s^funb ©Über, ein gcm^ jubereiteteö ÜBett, fünfäefjn 6d)afe, sroei

Stücf ßupfer, fünf ©türf teifen, fecf»^ bon allen «ameralabgaben gan3 freie

©olbftütfe. Sa* füllte in ben ©tabtbüd)ern ^rotofollarifd) fidjergcfteüt fein,

gestis municipalibus alligata (ep. 12, 11).

1 Ep. 2, 32; 5, 8; 13, 12; 9, 6.
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anbere* als Staub unb ein Söurm." „3)ie Röntge ber 2>ölfer,"

fagt er, „finb §erren über Sffaben, bie man fd)lagen fann, ein

römiftfjer «Raifer aber ift ein §err über JJreie;"
1 — eine mer!=

mürbige 2äufd)ung bei einem fo erleuchteten Planne rcie ©regor.

„Xie bornefymen £aien unb ber ^rätor follen biet)," fo fdjreibt

©regor feinem ©tedoertreter bor, „faegen beiner 2)emut lieben,

nid)t toegen beine* Übermutes berabfd)euen; bodj follft bu aber,

tnenn bu erfäfyrft, bafe fie fid) eine* Unredjte* gegen bie Armen

fdjulbig machen, au§ beiner Semut bief) ergeben, fo ba|3 bu bei

ifyren guten §anblungen aU ü)r Wiener, bei itjren fd)led£)ten als

ir)r ©egner erfdjeineft."

3)a* fHecijt ber <Raifer auf ©ut unb Sölut feiner Untertanen an=

erfannte ©regor. Als ber Äaifer D3caurifio§ 593 ben Beamten unb

Kriegern berbieten mufete, in bie Sfteifjen ber ©eiftlid)en unb 93cönd)e

einzutreten, liefe ©regor bas ©efet? in feinen ©ebieten oerfünbigen,

aber er nnberfprad) fjefttg unb erlangte menigftens eine 9ücilberung.

3)en Ausfyebungsbeamten 2
befahl er ©efdjenfe gu geben, bamit bie

jungen £eute ntcf)t bem ©ute entzogen toerben. 2>ie $ornfpeid)er

ber £ird)e burften bie faiferlidjen Beamten beauffidjtigen, bamit

bie Regierung ben fie treffenben Anteil für iljre 6oIbaten unb

Beamten richtig erhalte. 9cur eine Aufspeicherung ber eigenen

Erträge in ben faiferlidjen Speichern tnottte ©regor nid)t bulben.

2afs bie Verpflegung ber Firmen Ütoms eigentlich) bem $aifer $u=

ftefye, geftanb ©regor 3U.
3 Al§ bon einem faiferlidjen ©ut fiel) ein

Sflabe in ein Softer flüchtete, betnirfte er beffen Auflieferung.

Sein @ntgegenfommen ging fo tveit al§ möglich; ein (£ntgegen=

fommen, bas freilief) bon feiten y5t)$an% fdt)Iecf)t genug belohnt mürbe.

^a ber ^ßatriard) bon ^onftantinopel fid) ben Xitel öfumenifdjer

ober allgemeiner 33ifrf)of beifegte, nries ©regor biefen Sitel toeit bon

fid), er nannte fid) <ftned)t ber ünedjte ©ottes. „ÜDttr ift feine @f)re,"

fagte er, „toaä meinen 23rübern ^ur Unehre gereicht; itrns mid) eljrt,

ift bte (Sfyre ber Anette, meiner trüber im Sifd)of§amte." Söot)l

fetzte aud) ©regor bie Srabition ber ^urie fort, bie ba§ Vorbilb

bes römifdjen Alaiferfyofes bor Augen fjatte. Aud) er In'elt feine

1 Ep. 10, 51.

- 8oiuoI)l bem s^rätor als ben 5cribonee. (nn Scvibo erhielt einmal

2" 3dmieine, 20 Hammel, 60 sMtfmer (10, 64 ober 9, 78); t>gt. 12, 34 (9, 115).

' Unb bamit ba* sitonicum; ep. 1, 2, 12; 12, 34 (9, 100, 115, 128, 144).
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^alattne unb fein ^alatium unb rid)tete ßattyleien nad) bem ÜJhtftet

ber !aiferliefen ein,
1

erliefe Reffripte unb heftete in ber {yorm ber

^aifererlaffe,
2 beranftaltete biele feierliche ^Xuf^üge, bie bann aud) bie

Slbmefenfyeit be§ &aifertum§ berfdjmeräen liefen: ber gan^e §offtaat

muftte auSrüden, borau§ bk 2(folntf)en nnb ^efenforen $u gufs,

bann 3U $ferb bie Ijöfyeren fölerifer, bann ber $apft im Drnat mit

ben fyödjften Beamten; biefe mußten immer Sitten unb Sittfdjriften

entgegennehmen unb 2ttmofeu austeilen. Sei midjtigen anliegen

ftieg ber $apft com *ßferbe unb Uef3 fid) bk &ad)e bon Beamten 3

Vortragen. %U er fo einft über baZ $orum be§ $atfer§ £rajau

30g, faf) er nad) einer fpäteren ßegenbe im Silbe bargeftettt, toie

ber $aifer, eben im Segriffe sum Kampfe auszugießen, einer 2Bitroe

julieb bom *ßfetbe ftieg, um it)r 9teü)t gu oerfRaffen. 2)a fyäbe

er, berichtet bk ßegenbe, gefeufgt, bafe Xrajan bod) alz fgeibz t>er=

bammt fei, unb fein Seinen b,abe bk Seele beZ $aifer§ befreit.
4

3tnar foE er biele fyeibnifdje Senfmäler gerftört, bk $aifer=

bibliot^ef auf bem ^Jalatin berbrannt, baZ ßefen ßeibnifdjer ©djrift=

fteller verboten unb bie matf)ematifd)e SÖiffenfdjaft unterbrüdt ftaben.

allein er rooEte nur baZ @efät)rltcc)e ausrotten. 5 £atfäd)lid) lebte

bie alte Literatur immer nodj fort, unb man laZ, roenn Senantiu*

redjt berietet, auf bem Sforum beZ Xrajan nod) ben Sergil öffent=

lid) bor.

ÜDiodjte inbeffen ber Sßapft beffen bemufet fein ober ntdjt, ettvaZ

bon bem alten Otömergeift lebte in ißm. @r mar ein Drganifator,

ein Drbner, ein ©efet^geber unb ein Reformator. 2>a§ $ird)enroefen

baute fidf) unter iljm meiter au§, er feejuf bie ©otteSbienftorbnung

in ifjren roefentlidjen 3ügen, roie fie fidj bi§ ßeute erhielt. Sie

1 9ln Stelle ber faiferlidjen scriniarii traten tabelliones. ahnt ben

Erraffen mürben 2tbfd)riften tn§ Slrdjib niebergetegt (JBrefefou, Itrtnnbentefjrc I,

125 ff.). 2U3 §ofbeamte erfdjeinen iudices palatini über ordinarii ober iudices

de clerio im ©egenfa^ 31t ben iudices de militia; ferner notarii, bk ein schola

(3unft) bitbeten, ein primicerius, seeundicerius unb protoscriniarius an ber

(Bpi^e. S)a§ Slrmenmefen berfat) ber nomenclator, adminiculator, unb bk

t^inansen berroaltete ber arcarius, ber vestiarius, ber sacellarius unb ber

primicerius defensorum.

2 ©rifar, 3tfdj. f. fatf). Geologie 1885 @. 392.

3 Nomenclator ober sacellarius.

4 SSgt. ©regorobiuS II, 81.

5 Sen 33iftf>öfen berbot er ben (Srammatifuntemdjt.
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©runblinien ber &ird)enorbnung toaren fcfjon oorfyanben, unb ©regor

brauchte fie nur meiter 31t enttaicfein ober $u befeftigen. An An=

jeden unb Gtnflufe ftanben bem s$apft am nackten bie benachbarten

SBifdjöfe unb bie ^ßriefter ber §auptfird)en ^ftontö,
1 bie mit ber

bifdjöflidjen «föatfjebrale als -Dcittel= ober Angelpunft in 23erbinbung

ftanben unb aU 33citglieber biefer &ird)e ^arbinalpriefter gießen.

Unmittelbar unter ifym ftanben oiele ^lerifer, £)iafone, Subbiafone,

Afolutfjen, ßeftoten, £ftiarier, benen bie Armenpflege unb ber ©otte§=

bienft oblag. §ier 3ncf)t unb Crbnung aufrecht gu erhalten, bereitete

bem großen $apft feine flehte ^cüt)e ; benn e§ fehlte nic^t an Un=

orbnungen. 2 $iele Aterifer öet|cf)leuberten bae> ^itdjenoermögen

an nahe ÜBertoanbte. 3

?tun fcftärfte ©tegot ben fjöljeren ©eiftüdjen oon ben 6ub=

biafonen an ein, ba|3 fie nur mit ifytet ÜDcutter, 6d)n?efter ober

anbeten unoetbätfjtigen ^erfonen gufammenmofmen unb momögtidj)

aucf) barauf oetgic^ten füllten. 9JUt greube bettetet ©regor t»on

einem ^tieftet Dcutfinue, ber felbft auf bem £obbett feine 5rau

oon fidj mie* mit ben 2öorten: 9cod) brennt ein geuerc^en, entferne

bas Strofy ! üftur menn ein Subbiafon auf feine 2öürbe oergidjtete,

burfte er oeref)e£id)t fein.
4

?3tancf)e ©eiftlicfye mußten in ben £aien=

ftanb oerfetjt ober in ßlöfter etngefperrt merben. 5 2)ie Softer

1 Sie größeren Crte um 9tom, Cftia, Sllbano, 3-ra§cati, £*e(letri, Sibur

u. q. Ratten eigene 3?tfcr)öfe. 3ti <Rom felbft beftanben neben ben öier ^>au^t=

firmen DJtaria
vTUaggiore, "^eter unb ^aut, £oren3D mit bifd)öfliefern Gljarafter

fünfunbjmanjig fleinere <Regionarfird)en, tituli, mit einem safylreicfyen ßleru».

- Sein Vorgänger ^elagiu» Ijatte 580 3U ^^o^enj einen ßlerifer sum
Siafon erboben, ber a(* Söitroer Ätnber gehabt (jatte; al§ (Sntfdjulbigung

füt}rt ber ^ap)t an, bie %&t, bah 0»efd)lecbt fei entartet; Pelagius ep. 14;

588 mürbe fi^ilifcben Siafonen erlaubt, ifyre Jrauen ju behalten, aber fie

fOtiten ben Stltarbienft meiben; Greg. ep. 1, 44; Ogt. ben Iraum ©regorö

bei Udalric. Bamberg. 2, 10 (Eecard Script, rer. Germ. 2, 24).

• Superstes uxor aut filii, per quos ecclesiastica solet periclitari substantia,

Pelagius ad Ceth. Mansi 9, 733.

4 Sie SBitme eines Subbiafon* Speciofue nertjeiratete fid) ein gmeite»

9RaI; nun bratfjte man fie jttt Strafe in ein ßlofter. ©regor billigte bie§

4.
; erTa^ren nierjt; er madjte geltenb, baB tf)r erfter 9ttann, um mit üjr (eben

sn tonnen, auf fein 9tmt oer^itt^tet fyabe, fie fei alfo nicfjt al§ äßitroe eines

©etfilidjen 5U betrachten unb muffe ifyrem Planne jurücfgegeben merben

(ep. 4, 36 ober 34): ögl. 9, 60.

s
3ftre ^rioatgüter blieben itjnen, unb fie burften bie (Hnfünfte baoou
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ftellte ©regor unabhängig bon ben 23ifd)öfen unb berroie* biefe auf

lofmenbere (Gebiete, auf bie §ofpitäler unb ©efängniffe.

Drbnung, 3ud)t, ©erecljtigfeit maren bie f)öd)ften ©efid)t*punfte,

t)on benen fid) ©regor in feiner berftänbigen , nüchternen 9(rt be=

fyerrfdjen lieft. Spefulatiber Sieffinn, bie ©lut ber (£mpfinbung,

l)immelanftrebenber 3beali§mu§ mar nicfjt feine <Sad)e. 2Bie

9luguftinu§ fyob er baZ Unberbiente, Unentgeltliche ber ©nabe

l)erbor, erweiterte aber bie ©ebanfen realifttfct) in ber s<Rid)tung,

baft er auf bie überflieftenben SSerbienfte ber ^eiligen, 1
it)re 3rür=

bitte, bie <&raft iljrer Reliquien t)intt>ie§ unb bem 9lblaffe Weitere

5lu§bel)nung gab. 2 §immel, §ölle unb gegfeuer, baZ Sdjicffal

ber 23erftorbenen befdjäftigte biet feinen (Seift, tote bie Dielen

5lrmenfeelengefd)id)ten feiner ^Dialoge bemeifen. (£r ermahnte 3U

häufigen Opfern für bie armen Seelen, mie er aud) bie $otibmeffen

bermefyrte. 3n feinen ©efd)id)ten erfdieinen bie armen Seelen felbft

unb bitten um baZ Dpfer. üßon ifym ftammt mafjrfdieinlid) bie

Sitte beZ S)reifeigften fyer. 3m Softer ©regorS lt)atte ein 9)cönd),

ber ber §eilfunbe oblag, fjeimtid) brei ©olbftücfe befeffen. S)a biefe§

furg bor feinem Sobe auffam, liefe ©regor feinen feiner 33rüber

gu bem Sterbenben gelten unb befahl, ben Soten in einem 93ciftl)aufen

31t beerbigen, ^ie ©olbftücfe mürben xfym nachgeworfen mit bem Otufe:

„2)ein ©olb fei bir gum 2}erberben." 2)reifeig Sage nad) feinem

Stöbe Tratte ©regor 53citleib unb orbnete an, ba]$ breifeig Sage

lang täglid) baZ §i. DJiefeopfer für ifm bargebradjt ioerbe. ?lm

breifeigften Sage mürbe benn aucf) 3uftu§ au§ bem gegfeuer befreit

unb geigte bte§ feinem leiblichen trüber burd) eine ©rfc^einung an.

3n ber golge mürbe eZ in ben ^löftern Sitte, breifeig Sage für

einen berftorbenen ^Dlitbruber 93ceffe 3U lefen unb jeben Sag bie

Sage§portion beZ berftorbenen ben Firmen gu berteilen.

für iljren Unterhalt oerloenben, ba§ übrige betauten tt)re ©Item ober ba-:-

bctreffenbe ßtofter; ep. 11, 60.

1 Opus supererogatorium.

- Safe ©regor Gfjriftu* Oergeffen Ijabe imb bie römifdje ßirdje mit iljin,

tft eine 23el)auptung /öarnacfg, Sogtnengefd). III, 284, bie er felbft unterlegt

{&. 237). 3)urd) bie ßeljre bom $egfeuer, behauptet berfelbe 6. 538, babe

(Tregor ben 25uf3gcift abgeftuntpft ; toeU er aber feine et>angelifd)e §)ett§=

gemeinfd)aft bot, l^abe er bie s
#ngftlid)feit, bie $urd)t bor Strafe befördert

(S. 242)! 9Ud)tig tft, baf3 er bie überffieBeuben Skrbienfte (opera super-

erogatoria) unb bie &raft ber Fürbitte betonte.
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Unter feinen liturgifcfyen Sorgen ftanb bie um bie fy(. 9Qteffe

an erfter Stette. £)er 9Cfteffe lagen oerfcfyiebene 33ütf)er gugrunbe,

ba§ Slnti^onale, ber Sfyoftolus unb ba§> (£t>angeliartum ; ber

(Eome* gab bie betreffenben Sptfteln unb ©oangelien an, ber Drbo

bte Ühtbrifen. ®a£ Saframentar, ber Vorläufer be§ ÜRiffale,

enthielt bte Crationen, ^räfationen unb ben $anon; in ben

Qiptyfyen ftanben bie Tanten ber ßebenben unb üBerftorbenen

bereu bie ^riefter im $anon gebadeten, ©regor oereinfadjjte

mand)e§, nerfür^te bie langen Sefungen unb (§ehete x unb unterf cfyieb

beffer gmijdjen medjfelnben unb bleibenben 23eftanbteilen unb entzog

biele§ ber Söiüfür. Sogar ber $anon enthielt medjfelnbe 23eftcmb=

teile, ma§ ©regor al§ unpaffenb aufhob; bie bi^er erlaubten

oierunbmergtg ^räfattonen führte er auf eine tTeine 3^1 surücf

unb unterftfjieb jmifdjen bem ©ebäcf)tni§ ber öebenben unb Soten.

Xen SonntagSoffigien, bie man früher frei oermenben fonnte, mies

er je einen beftimmten $Iai2 an unb führte neue Formulare unb

3fefte für SDtärttyrer unb ^eilige ein.
2

Sei einem feierlichen ^ontifüalamte oerfammelte fitf) geitig

$Ieru§ unb Sßolf in ber üöafilifa.
3 £>ie ©laubigen brauten flehte

Sfläfdjdjen SBein unb Dblaten auf meinem Sinnen mit. 3m runben

Gf)orabfd)(uffe faften bie römifdjen Suffraganbifcfjöfe, bte 23iftf)öfe

ber bei $tom gelegenen Drtfdjaften. S>aran reiften fidj bie ^riefter

unb Siafotte ber fieben Legionen, im unteren Gl^ore bie nieberen

^lerifer, bie Notare, 3Dcanfionare, Sänger, oon betten ein Seil

f)inau§eilte, ben $apft abholen, ©in golbene* Sortragfreug er=

öffnet ben 3ug, bann folgen gu *Pferb bie £)iafone, anbere ^lerifer

gefyen gu gruft, ber ^a£ft, beffen ^}ferb gu beiben Seiten Statt=

meifter führen, trägt einfache *ßrieftertracf)t, nur bafc i^n ein feinet

meines £innentücf)Iein, bte DJca^uIa, unterfdjeibet.
4 $or i^m hrirb

ein gläfcf)d)en mit ^eiligem Öle, hinter ifjm ein ^lappftuljl, 5 ein

1 3o 3. f8. bau Hanc igitur im Äanon, ba% tötyrie.

- üvn&X, S^eot Cuartaljdjrift 1904, 527.

3 $g(. Ordo Romanus Bei Mab. Mur. Ital. II, 1, 41; diente, S)a8 frotfiamt

töregorä be§ örDfeen, SBenebiftinerftimmen 1885, ©. 40 ff. 2>a§ Sitter be£

ordo I ftetjt aEecbittgS nic£)t feft, ber ordo II gehört fieser einer ftmteren

3eit an.

4 $gl. Greg. ep. 3, 56.

h Faldisterium, faldestolium — Jaltjtufjl.
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2ßafdj)bccfen, oerfcfjiebene ©efäfte unb (Geräte unb ^eilige Sucher

getragen. §inter tf)tn reiten bie ^alaftbeamten. ^n ber &ird)e

angelangt, begibt ficf) ber ^papft in bie ©afriftei nnb gief)t bie

SJtefcfteiber an, ba& oerfiegelte Goangelium mirb geöffnet, unb bie

ßeftionen unb Sänger roerben beftimmt. (£in feierlicher 3ng beroegt

ficf) aum Elitäre. Dcarf) bem Scfjulbbefenntni* folgt ber 3ntroitu§,

baZ (Moria, tauge feierliche ©efänge unb bann bie Sefungen, raäfyrenb

beren ftdt) ber tyap\t mit ben 23ifcf)öfen unb ^rieftern nieberjetn.

ÜJcad)bem ba% (£oangelium lieber oerfiegelt ift, fyätt ber ^>apft eine

^rebigt. *ftadj tfyrer Seenbigung fammeln Tiafone ben 2Bein unb

bie 23rote ber ©laubigen unb Ijolen baZ SQßaffer gur 9JKfcf)ung be*

2Beine§ au§ ber ©tfjota; bann folgt bie Opferung. 2>er gefamte

$Ieru§ ftet)t bor bem Altäre, bie ^ßriefter fpretfjen ben &anon mit 1

unb bie ganse ©emeinbe nimmt am 5rieben§fu|3 unb an ber

Kommunion teil. Vor ber Kommunion ttmfcfjen fief» bie Xiafone

bie §änbe. £)ie 2lfolutfyen erhalten bie ^eiligen §oftien, grofse

runbe 23rote auf Sinnen, unb bringen fie ben ^rieftern, bamit fie

biefelben in fleine ^ßartifeln brechen. 2 2)em $a!pfte, ber 3U feinem

©i^e gurücfgefefyrt ift, mirb bie^atene gum £h;otbred)en borget) alten;

\vafyxenb be§ $gnu§ bei nennt ber ^papft bie Dcamen berer, bie er

3um folgenben Wilafyle einläbt. 3nr Kommunion erhalten alle auf

üjren Sitjen SBrot unb äöein, bie ^lerifer unb bie Ijerborragenbften

£aien au§ ber §anb be§ ^)a£fte§. 2)a» Ite missa est fdjliefti

bie ^eier.

2Bie man fieljt, f)at bie 9Dceffe nod) biel bon ber urfprünglicfjcn

©eftatt aU ©emeinbefeier beraaljrt, gugleicr) aber fyat aUc§ eine

feftere gorm angenommen unb jeigen fid) beutlid) bie Meinte

weiterer Umbilbungen. (£§ mar eine er^ebenbe fjeier, etwa*

StRajeftütifdjeS lag in ber römifdjen ßiturgie, bie die anberen burdj

ifyce «^lar^eit, 23eftimmtl)eit unb SBürbe übertraf unb fid) ftegretet)

29ab,n brad). £>ie häufigen Sftomfa^rten frommer Scanner 3
er=

leichterten ifyre Verbreitung.

1
-ftocfj fefylt bie (Heüation unb ba§ £d)eUen.

2 3>a§ 23rotbretf)en gefcfjaf) fonft über ber ^atene.
:;

3- 3eltinger, 9tompiU]er aus bem ^ranfenreid) bi§ 800, ©. 3; einer

ber betannteften ift Stbonüt».
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>au3 anber§ al§ bie (Boten machten Me Sangobarben ben

Römern gu fRaffen. Sie roaren burd) bie Dftrömer jutn Kampfe

gegen bie ©epiben gereift unb beinahe miber 2öiEen in ben $ampf
unb in bie SBanberung hineingezogen morben. 568 fyatte ber mädjtige

<föönig 2Ilboin Cberitalien erobert unb aümäljlid) feine §errfd)aft

über einen großen Seil ;DcitteIitaliene auegebefynt.

2)em Gröberer 2IIboin mar ein tragifd)e§ ßebensenbe belieben.

Seine grau Dtofamunbe mar bie 2od)ter be£ oon ifjm befiegten ©e=

:pibenföntg§, beffen Scfyäbel ib,nt gum £rinf6ed)er biente. %l§> er

bereite Cberitalien brei 3ab,re inne Klarte, faft er einmal in Verona

länger al§ gemöfynlid) beim 93caf)Ie unb befaßt ber Diofamunbe,

SBein in jener Schale 3U reichen, unb forberte fie auf, luftig mit

ifjrem $ater 3U trinfen ; e§ möge bie§ feiner für unmöglich galten,

er rebe bie SBafjrljeit in Gfyrifto. Xa befiel bie ^Rofamunbe heftiges

SBe^e, unb fie gebaute $3Iutrad)e 3U nehmen; fie führte bie $iad)e

aud) au*. Dcur ift bie 5Irt unb Seife romanhaft auSgefponnen

unb in ber gefd)id)t(id)en Überlieferung etma§ oermorren. 1
9tofa=

munbe berebete fid) nad) ber Sage mit be§ &önig§ Sfilpor

(Sd)ilbträger), 30g ben üDcildjbruber 2t(boin§, öelmedn'*, in bat

©efyeimni» unb mußte ben ftarfen ^ßerebeo 3U gerainnen, inbem fie

an Stelle tljteS <&ammermäbd)en§ fid) bei einem Stellbid)ein ein=

fanb. Xaburd) mar ^erebeo äfjnlidj mie ©t)ge§ in ber Itibifdjen

(Sefd)id)te fo blofcgeftetft, bafe er entmeber burd) 5Ilboin fatten ober

if)n fetbft töten mufste. ^ßerebeo 30g le^tere» oor, unb al§ 5tIboin

fid) eine* Sage* bem 9)Httag*fd)Iaf überliefe, [teilte er fid), nadjjbem

^Rofamunbe afte Sßaffen au* 2(lboiny Sd)Iafgemad) entfernt f)atte,

bort ein unb ermorbete ben meb,rIofen Sd)Iäfer. Oiofamunbe

Söetft, Stalten unb ber i'angobarbenljerrfdjer 1887, 3. 25 ff.
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entflog barauf mit bem 9JtUd)bruber bee «ftönig*, £>e(med)i*, 311m

bt)gantini|c^en ^räfeften nad) ^iaoenna. %ex ^>räfeft berebete 9xofa=

munbe, §elmed)i* 3U befettigen unb um 3U heiraten. 2l(* §elmed)t*

au* bem 23abe trat, reichte ib,m jene ben ©iftbedjer unb oerfidjerte

ifyn, er fei fyeitoott. tiefer aber füllte ba* ©ift unb 3tt>ang 9rofa=

munbe, ben fReft ju trinfen. ©0 ftarben bie beiben $erbred)er in

einer ©tunbe.

2ßie §elmed)i§ unb Diofamunbe tonnten aud) anbere 3krbred)er

unb Jriebenebredjer leicht auf baZ benachbarte bti
(
3antinifd)e ©ebiet,

nad) ^enetien, D^aoenna, ^alabrien entfliegen, ein Umftanb, ber

bie tRecf)t§t)erfoIgung erfdjmerte. 6eitbem bilbete fid) in Stalten

bie 2(nfd)auung au§, mer frei leben motte, muffe 3toei öerren b,aben,

bamit er Don einem gum anberen fid) menben fönne. £b,nef)in tieft

bie (angobarbifd)e §errfd)aft biel Süden ; immer unb immer mieber

burdjbrad) bie germanifdje 5(riftofratie bie ©djranfen, bie ib,r bie

Könige auflegen toottten. ©0 regierten nad) bem Stöbe 2UboÜK"

fünfunbbreif3tg öergöge im 2tnfdj)Iuf3 an bie bt)3antinifd)e Einteilung

in Herzogtümer attein baZ öanb; befümmerten fid) bod) aud) bie

bt)3antinifd)en £>uce§ menig um ifjren fernen Dberf)errn. Siefe

Suftänbe liefen ber germanifetyen 5(rt ber 6elbftl)ilfe unb i$et)be

freien «Spielraum unb gelten ben ©ippenzufammenfyang aufrecht.
1

•ftod) ^eute erinnern in ber italienifdjen <Sprad)e manche 2tu5brütfe

an bie germanifdje ©emalttätigfeit, 2Iu*brüde für 33efd)impfen,
2

Ergreifen, ©icfyinbefi^fetjen, sagire, com germanifd)en <3afa, Sad)e,

ein 2Bort, ba* zugleid) pro3effieren fjeifct,
3 5Iu§brücfe für Dlaub,

2öaffenpla£, SBaffenftittftanb, ©dm£ unb ©djirm. 4

2ßie tfyre Vorgänger liebten aud) bie neuen 2(nfiebler baz £anb

unb richteten fidt) in römifd)en bitten I)äu§Iid) ein, behüten ben

eigenen ^Betrieb toeit au§, befaften Diele Unfreie unb hielten grofte

§erben. S)od) beherzigten fie aud) bie Erfahrungen früherer

9lnfiebler unb mußten ben SBert einer ^eftung moI)I 3U fd)ä^en

unb belogen bafyer ^aftette unb &täbte. 3n ben 6täbten befehligten

bie germanifd)en Xribunen, bie reichen ©runbfjerren , bie 9QUüte*

unb oerzefyrten ib,re Einfünfte; bie (Btäbte, bie eben gegen bie

1 Fara, Sippe, bebeutet hne genealogia 3itcj(eid) bie DUeberlctffung.

2 Smaccare.
:i

ö*^an3Öfif(^ saisir; im (?nglijd)en erinnert barem bete 2ßort saca et soca.

4 Roba, arenga, tregua, schermo.

©rupp, Sulturgetätdjte be§ ÜKtttetalterS. I. 12
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Barbaren ftarf befeftigt morben maren, 1 gemährten ben §ergögen 2

einen öauptrüdfyatt. £ier tagen bie fönigüdjen Gurtes, unb üon

fjier aus be£)errfd)ten bie §ergöge bie 6tabtterritorien. 3 SBenn

fogar im Sorben bie <£>er,3öge an ben Aurte§ eine mächtige ©tütje

gemannen, mietnet mefjt in bem gentratifierten 6üben! ©ie übten

ben §eer= unb ©erid)t*bann in meitem Umfange, fie Ratten faft

atteS unbebaute £anb an Stelle be§ $önig§ fid) angeeignet, fo baß

bie §ergöge felbft, als fie nad) einer fönigtofen 3eit mieber einen

Öerrfdjer ermatten, fid) verpflichtet fünften, bie §ätfte tt)re§ 33e=

ftfceS bem $önig abgutreten. 2öobJ befaß bex $önig ben oberften

Söann, unb ber <£önig*fd)ui3 über alle mefyrtofen ^erfonen t)atte

feine ^8ebeutung nid)t verloren. s#ber nad)bem fid) bie §ergöge bem

©et)orfame enttvunben, befaß ber <^önig feine unmittelbare ©etvatt

mefyr, unb er mußte barauf vergidjten, burd) bie orbenttidjen Be-

amten, burd) ©rafen unb ßentenare bie §ergöge im 3aum gu Ratten,

unb benutzte bagu feine *Privatbeamten. Die über bie <&önig*güter

befteüten Vermalter, ©aftatben, im fränfifdjen IReicfje ^ßräfeften

genannt, vergleichbar ben fpäteren *Pfatggrafen, erhielten, genau

mie bie -profuratoren ber römifdjen ^aifergüter unb mol)t im

2lnfd)luß an biefe Einrichtung, öffentliche Aufgaben unb Diecfjte, fie

mußten bie ^ergöge übermalen. SBie im ^ranfenreidje vermanbetten

fie bie $önigsb,öfe, bie Gurtes, in geftungen, rvenn es nid)t

fd)on guvor fefte Crte tvaren, fieberten fie mit bem ©efinbe unb

verpflichteten fid) Unterbeamte. Unter ben f)öf)eren ^Beamten, ben

3ubices, ben öcrgögen unb ©aftatben, ftanben nämtid) Unterbeamte,

9(ctores, Sdjultf)eiße, Gentenare, 4 ^efane. 21ber eben ber ©egenfatj

gmifdjen §ergögen unb ©aftatben vereitelte eine gefdjloffene Dber=

berrlidjfeit , unb gubem verfügten bie §ergöge über ein großes

eigenes ©efinbe. 3enen ©egenfal^ benutzten gefe^Iofe Untertanen

unb befd)merten fid) über ben Öergog beim ©aftalben unb über ben

©aftalben beim §ergog.

Xa bie £angobarben felbft unter fid) uneins maren, mußten

fid) gtvar bie dauern, fomeit fie nod) bie grei^eit gerettet fjatten,

1 Aulturgefd)icf)te b. r. ßaifergeit II, 501.

2m früheren £aufenbid)aftsfüf)rem.

Suj: unb £tabtf)cmptmann fällt fpäter gufammen; Diehl, L'admini-

stration Byzantine 801.

Sculdahes, locopositi.
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in ben 6tf)ui3, in bie SJhmtftfjaft eines (angobarbifcfjen §errn be=

geben, aber basfe(be 808 teilte ancf) bie fleine 3a()( germanifcfjer

Sauern, ber ehemaligen Unfreien, unb fo befielt 3tt)ifd)en ben

germanifcfjen unb römifdjen Gilbten fein Unterfdjieb. SItferbings

mußten bie 5llbien unter bem Ginfluffe be§ <£o(onatrecf)te§ größere

ßaften tragen aU bie ßiten auf altem ÜBolfsIanbe. 9totf) (jeute

unterfReiben fid) bie (angobarbifrfjen ©ebiete Sübtirot* oon ben

baiuüarifdjen barin, bau bort bie f(einen Sauern unb arme Dörfer

überttriegen, fyier aber bie großen Sauernfyöfe. Sie Sauernfcfjaft

front bem f(einen 5(be(, ben (£rben ber (angobarbifrfjen §erren.

Unb bocfy empfanben bie ßanbleute ifjre neue §errfdmft a(§ eine

(£rleid)terung gegenüber ber 2)oppe(be(aftung burd) ben «Staat unb

bie früheren ©runbb,erren, bie fid) fetten mit bem drittel ober ber

§ä(fte begnügt Ratten.

©inen geroiffen fecilt unb Sdjutj boten ben Sauern bie 9Jcar£=

genoffenfcfyaften, bie fid) au§ bem Kielen £)b(anb fyerau» entmidelten. 1

2öenn bie Staliener ftatt geminnen roeiben fagen, fo erinnert ba§

nod) feilte an bie 2lu§bef)nung ber $ie£)3ud)t unb ber freien %ßeibe

unter langobarbifdjer §errfd)aft.
2

-ftod) immer begegnen un§ in

9torbitaIien, aber aud) in 9)tittel= unb Sübitalien Spuren ber

5Dcarfgenoffenfcf)aften, bie gang unb gar unrömifd) finb, in ber

©eftalt oon ©emeinnutmngen unb 2ltlmenben. 3 3(m ftärfften er=

fetten fid) fold^e (£inrid)tungen in ©übtixol: nid)t nur ©emetn=

nu^ungen unb 2(Emenben, fonbern aud) 2lu»(ofungen ber 9Jcarfftücfe

unb Singtage ber ©aftalben, (Fentenare unb Sdndtfyeiften.
4

2luf

ben ©erid)t§= unb Singtagen fanben fid) mie in Seutfdjlanb, fo

1
üftad) fealban, 2)a§ römifdje $lect)t in ben germaniidjen S&oKSfiaateti 2, 138

euthricfelte ficf) bie ©emeinbeberfaffung au§ bem römtjdjen 9*acf)barred)t.

9 Guadagnare; aud) foresta, ba§ 2lu§rcärtige, ber Jorft, gehört Ijierfjer.

:i 2Geibe=, §olälefe, SGafferljolredjte, ogl. Cencelli-Porti, La proprietä

collectiva in Italia, Roma 1890; bef. aber Sartori in ber 3^itfd)r. be*

^erbinanbeum*, ^nnsbruef 1892, B. 4. £ie 91u*brütfe Strimannt, föaftalbi,

&auuegilb (ßol)ngelb), $obrum fommen nod) in Urfunben beS smölften unb

breigetynten 3al)rf)itnbert§ bor.

4 Sin ber Spi^e ber (Semeinben ftanben regolani, sindici unb ber scario,

ber i)ie ©teile be§ unregelmäßig bon ©runb^erren abgeorbneten (Saftalben

bertritt. 3>er ©aftalbc erfdjien jUieimal be§ oaljres an ben ecfjten S)ingtagen

im Jritnjatjr unb im iper&ftj ©efdjiuorene unb ©djöffen [tauben itjm jux

«Seite. S>a§ ©eridjtöberfaljren trägt germanifdje Spuren; Sartori ©. 71, 117.

12*
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in Italien bie roaffenfäfyigen Männer be§ Dorfes unb be§ ©auc§

3ufammen, unb ein engerer 2Iu*fd)uJ3, bie 2lrimannen ober bie

guten ßeute, faxten Befdjlüffe unb Urteile; 1 Büttel unb ©ajonen

halteten alz ©ericfyt§6oten.
2

3)er germaniftfje ©enoffenfdjjaftetrieb fam ben beinahe im 2Ib=

fterben begriffenen §anbmerfer3ünften zugute. 3n befdjränfter 3at)l

fyaben ficf) bie Sünfte burdj alle Sanblungen fyinburd) erhalten,

namentlich biejenigen, bie midjtigen Bebürfniffen bienten, tt>tc bie

Bäcfer, 2ßeber, ©dimeiber, bie 5ifd)=, ©al^änbter unb ©eifenfieber.
8

6ie lieferten (£r3eugniffe if)rer ^ätigfeit ale 3tnfe an bie ©tabt=

Ferren ab, fo eine 3unft ju ^iacen^a breifeig $funb ©eife, bie ber

Aönig ben Firmen oermacfyte. £)ie 3ünfte erftanben 3U neuem ßeben,

nad)bem bie ©rofeen unb Könige ifynen Befestigung gaben. dufter

©olbfdimieben unb 93Mern begegnen un§ namentlich Bauarbeiter,

Stmmerleute, 6tf)iff*3immerleute unb DJcaurer; ifyr ©etoerbe erf(f)ien

aU baz notmenbigfte unb roid)tigfte.
4 5ür bie fpäter fo bebeutenbe

Innung ber Bauarbeiter oon Gomo erliefen bie Könige ©efe^e;

$önig 9totb,ari befreite bie Bauherren oon ber §aftpfticb,t für

Unfälle; $önig £iut£ranb fe^te greife für bie oerfd)iebenen arbeiten

feft. 3)ie ßam:parten unb Qtomaciner roanberten fpäter nad) bem

Sorben unb brachten ted)nifd)e «^enntniffe bafyin.
5

SDie ßangobarben

felbft mibmeten fidj bem §anbtoerf unb bem §anbel unb erroarben

einen foldjen Üteidfytum, ba$ fie mit ©roftgrunbbefitpern metteiferten.

3m achten 3ab,r(mnbert mußten ^aufleute 3U 9to|3 unb im ganger

mit ben Bollfyufnern in§ fyelb gießen.'
1

1 6t)arafteriftifä) ift eine S3eftimmung bon St. ©imignano, roonadj bte

guten Seute 3m; Jpälfte au* Drittem, 31a' dälfte au* ^ufefolbaten befielen

füllten (sex pedites et sex milites). Sa* gleiche gilt bon ben ftonfuln, einem

notf) engeren IfoSfdjujj; Sabibfoljn in ber S>. 3tfd). f. <§. 1891 (6), ©. 359,

ba3U <5. 29.

- £en 9lu*brucf bidello b,at b,eute nod) bie italientfd)e S}u'ad)e; ebenfo

gonfalone, araldo, ^erolb.

:i ©enannt Serben ferner bie caldarii, gunnarii, olosiricopratae unb ber=

fd)iebene negotiatores. 3u <ftabenna bilbeten bie tabelliones eine schola mit

einem primicerius an ber S^tfee. Diehl, l'administration Byzantine 307.

4 ^artmann, Urfunbe einer ©ärtnereigenoffenfd)aft B. 9.

5 Grappa, Alammer, ift germanifd).

6 .löartmann 2 b, 21.
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2)ie Cangobarben lebten ficf) gan^ in bie römifcf)e Kultur ein;

fie fyaben bie Sprache üiet weniger umgebifbet, in ifyrem Sinne be=

einffuftt, al§ bie Jranfen; ba§ 3ta(ienifcf)e ift bafyer bie getreuefte

£ocf)ter be§ 2ateinifcf)en. 3fae ^nnft, foroeit fie un§ in geringen

heften entgegentritt, beroegt ficf) atferbing* in ben fcfyematifd)en

5ormen, rcorin ficf) bie primitiöe Kultur be§ Torbene mit ber

römifcfjen 3erfafffünft berührt,
1 unb äeigen ben fogenannten 2)ölfer=

manberungsftif. 3n ber @maiüierted)nif übertrafen bie £ango=

barben fogar bie Körner, fo baJ3 biefe ben germcmifdjen 2(u*brucf

©cfjmelg, Smalto, bafür annahmen, (£igentümficf) germanifcf) mutet

uns bie Vorliebe für bie affegorifcf)e , fnmbofifcfje unb beforatioe

3)ertt>enbung ber fd)ematiftf)en

Figuren öon (£bern, Sd)tr>ei=

nen, äBibbern unb anberem

©etier an, bie un§ fpäter

mieber im Sorben begegnet.

3m übrigen mar bie <Romani=

fierung trief ftärfer af§ ber

umgefefjrte Vorgang ber ©er=

manifierung ber Romanen. 2

2ßenn fie ficf) fdjon in ifjrem

2ßirtfcf)aft§(eben an bie füb=

liefen 25er^ättniffe annagten,

ben £)f= unb 2Beinbau pflegten

unb bie fortgefd)rittenen§anb=

merf§geuge übernahmen, fo fügten fie ficf) umfomefjr in ba§ 9ted)tc=

unb üMbungeroefen, in bie Ütefigion unb bie überlegene 9Qcad)t ber

einf)eimifcf)en Kultur. 3n ben 6täbten erhielten ficf) römifcfje (£in=

ridjtungen ungetrübt, unb baZ römifcfje
s
Jlecf)t bauerte fort.

2Ifferbing§ f)at e§ lange gebauert, bi§ ba% römifcfje 3^edr)t ba§

germantfcfje umbifbete; fange oerfn'eft ficf) ba§ f)eimifcf)e
s
Jiecf)t ba=

gegen füröbe, unb nur auf bem Itmmege buref) bie roeftgotifcfje $er=

fcf)me(3ung ber r>erfd)iebenarttgen Einrichtungen gelangten römifcfje

SangobarMfdje» ©otbfreiij mtt eingenähten

Crnnmenten.

1 ®rau§, ©eftf). b. cf)r. ßunft I, 595.

- Sarin fyai Villari, Le invasione barbariche 275, offenbar meljr red)t

al§ SOßoltmann, Sie ©ermanen unb bie ftenaiffance in Italien, ber überall

(Sermanen unb ©ermanentum fiefjt , nidjt nur bei Saute, fonbern audj bei

Gelttni, ^allabio, Sisian.
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2lnfcrjauungen in baz ßangobarbenredjt. Üxömifd) ttmrbte ftfjärfere 23e=

ftimmung her Sdjulbgröfte,
1 bie ©infübrung t»on «föörperftrafen, be*

Öaarabfdmeiben*, 23ranbmarfen§, *)3eitfdjen§ unb ©eif3etn§, be§ unter=

irbifdjen ©efängniffe* unb bte häufige ^Inroenbung oon%obe§ftrafen. 2

3m mefentlidjen blieb aber baz Dted)t germanifd), e§ fjtelt feft an

ben melen ©elbftrafen, 23cmnbu&en, an ben *)ktt>atpfänbungen,

einer 21rt ©etbftfyitfe unb an ben (Gottesurteilen. 3m (Begenfa^

3ur römtfdjen gfamilie genoffen bie ©örme unb Xötfjter bebeutenbe

ftedjte.*

S5e|onbet§ ftarf äußerte fidj ber germanifdje (£inftu|3 in ber

$o(fefprad)e, in ber ÜBoIföfitte unb im SSoIfsglauben. ©inb bod)

bie Sangobarben länger al§ bie Ofrcmfen in ©allien ifyren fyeimifcrjen

3been treu geblieben. Slufjer ben früher aufgeführten 2lu§brüden

für (Beginnen, 33efdampfen, ÜBefdjirmen ging faft unoeränbert ber

beutfdje 21u*brud für fdjnelt, liftig, blojs unb armfelig in* ^talienifdje

über. 4
9Jtit ben römifdjen SBaffenfpielen berbanben fidj germantfd)e.

3^nen oblagen fogar bie ÜBifdjöfe; mie 9ktb,eriu§ flagt, liebten fie

Söufyurte unb beutfcfje* ©djießen mit SBurffpieften, heutige ©äutne

unb fäcf)ftfd6)e Sättel, dagegen erinnern an bie römifcfjen 8frfu§=

f piele bie nod) bor fur^em in Oberitalien gebräucrjlidjen ^Pferberennen.

1 Sie $eranttt>ortung für bie burd) oftaben, 2iere ober Sachen ber=

miauten 2d)äben mürbe abgefdjtoädjt, smifdjen 3ufall unb 9lbfid)t fd)ärfev

unterfd)ieben, bagegen ber oäger für bie burd) ba* berfolgte 2öilb berübte

Stäben mefjr tjerangejogen, bah Slufljefeen eine§ £>unbe§ beftraft. dalban

2, 164, 170.

- Sie abfofate 93lad)t be* Königtums ift geftärft toorben nadj ber 3(n=

nafjme bon 2eo, ©efdj. b. Italien ©. 171; Sflegler, ßönigreid) ber £angobarben

in stalten 3. 20 ff. Sagegen füfjrt .«oalban biefe Satfadje auf germantfdje

2tnfdjauungen 3urücf (3. 149).

; Über bk $)hmt f.
2un3ehnann t). Slblerberg, 3"™ Söefen be» lango=

barbtfdjen 9)huit, ^reiburg 1897; £et)mann, Sa* tangob. 8ef)enred)t, ©öt>

tingen 1896. 2er ftönig ift 9)tuntf)err über batertofe Knaben unb Öanbfrembe

mie bei anberen ©ermanen (SBrumter, 5Red)t5gefdj. II, 49). 3n ber ©egenb

oon Orient erhielten bie Sötme bie ftälfte ber ©rbfdjaft unb nutzten bie

anbere öälfte mit ben Södjtern teilen, ^m tfleimfertal mürben bk Söd)ter

oollftänbig gleid) befjanbelt. ©rft im bter^efinten 3al)rl)unbert mürbe ba-5

^Herfjt baljin oeränbert, bah bk Softer ein drittel 3um borau* erhielten unb

ba* übrige mit ben 8öl)nen teilen mußten, 8artori B. 173.

4 Snello, lesto, biotto, ogl. $$. Sructner, ©ermanifdje fHefte im

otalienifa^en. $in Spanifd)en erinnert an bie öoten bah 2öort ufano, eitel,

hato, ßleiberöorrat; ©röber, ©runbrife ber germ. ^}[)ilol. I, 383.
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:

Ter Aberglaube, ber mtS fpäter au* fird)(idjen @djttften ent=

gegentritt, trägt ftarf germanijdje 3üge, gleicht gan^ jenem ©tauben

unb ben (Sitten, bie fpäter Vonifatiu* bei ben Xeutfdjen befämpfte.

£>af)in gehören 9caturf)eUigtümer, Sauberfegen, 1 Vermummungen,

Irinfgelage.-'

3n eblerem ©inne beeinftuf3ten bie ßangobarben ben Volf*=

glauben burd) bie Verbreitung ber 93Ud)ae(*oerefyrung. ®ie Segenbe

be§ f)(. (Stengels, roie fie bie griec^ifdfje $trcrje au*bilbete, erinnerte bie

©ermauen an iftren Ijeimifdjen ©ort 3Boban unb Tcmar. 3tt einer

SBolfenljütte, in $euerfäu(en erfdjien ber Zeitige nad) ber l'egenbe,

er geleitete bie Seelen ber Verdorbenen unb befämpfte ben f)öüifd)en

Tradjen. (£* mar eine ed)tc «^ampfgeftalt, ber güfyrer (jimmüidjer

§eerfd)aren, ber ben ©ermanen Vertrauen einflößte. 3n ifyren

kämpfen gegen bie ©rieben, gegen bie Neapolitaner fdienen fie

feiner §ilfe fict)er gu fein. 2lm Sage einer <2d)Iad)t um3og ftdj

ber Verg ©argano mit finfterem ©emölfe, au§ bem Vlifce auf bie

Neapolitaner 3ucften. S>ie Sfeinbe mürben oon bem im Ungemitter

baljerfarjrenben (£ngel biZ cor bie £ore i^rer Stabt Derfolgt.
3

S)et

Verg ©argano in Apulien mar ber jjftittelpunft be* 93cid)aet§fultu*.

1 @in germamfdjer ÜÖIutfegen (Senfmale 2, 275) finbet ficf) in einer

.«panbjdjrift be* edict. Rothari. ®er «Sinn ift: ßfjriftu* unb ootjann gingen

gum oorban. (£Ijrtftu§ fagt gum 3o?ban: ftetje. So ftetje aud) ba$ $Hur.

ßögel, ©efdj. b. beutfäjen Siteratur I, @. 162.

- S)a§ PoenitentialeValicellanum jagt: (79) Si qui simul edunt festivitates

in locis abominandis more gentilium, duos annos in pane et aqua peniteat.

(81) Si quis manducat aut bibit iuxta fanas, si per ignorantiam, quadraginta

dies peniteat, et si iterum fecerit, tres quadragesimas. Si vero per cultum

demonum hoc fecerit, tres annos peniteat. (88) Si quis quod in calendis

Januarii, quod multi faciunt, adhuc de paganis residet, in cervolum quod

dicitur aut in vetula vadit, tres annos peniteat, quia hoc demonium est

(cervulus aut vetula sunt quae fiunt more paganorum; iocatur, quia vel

homines se induunt in similitudinem ferarum vel bestiarum imagine). 3fn

bie tfteüje be§ geniöbnHtijen Aberglauben^ gebort e§, tuenn man Amulette

unb 23änber trug. (89) Si quis ligaturas fecerit per herbas vel quolibet

ingenio malo incantaverit et super christanum ligaverit — tres annos peniteat

in pane et aqua, ©djmit?, ähtfsbüdjer 1883 1, ©. 303 ff. 2en Urin ber ßafce,

ben 9J!au§= unb 2£iefelbrecf (liquor in quo mus mortua fuit) t)ielt man für

tjeitfräftig
,
glaubte lieber burdf) Siegen auf Ijeiften -sperben ober £äd)ern 3U

bertreiben lt. (a. a. £>. @. 314 ff.). Sögt. Poenit. Merseburg. 48, 49.

3 Boll. Sept. 8, 58 ff. M. G. ss. rer. Lang. 541, 544; Paul Diac. IV, 46.
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3)att mar ir)m eine §öf)te fettig, bort mar feine 5uBH1ur ^u fefjen,

bort fyatte ber §eitige einen oerfotgten Stier gefcfjütjt, ber einem

reichen ^Bauern entlaufen mar. 5I1§ ber 23auer nacfj bem Stier in

ber §ö[)Ie fdmfe, roanbte ficfcj ber ^}fei( rücfmärt§ auf ben Sd)üi3en.

Xicfec- SBunöer madjte bie ßeute aufmerffam auf bie §ötyte, bereu

23ebeutung 'üxaumgeficfjte näljer erläuterten, ©ine ber merfmürbigften

3)i[ionen tjatte nacrjmai* $aifer £>einrid) II., ber fidj eine Dcacfjt in

ber §öbjenfird)e einfrf)Iieften liefe: er farj einen förmlichen Zxiumpfy

gug rjeitiger Gmget, an ber Spifee ben ^eiligen 9Dcicrjae{, bie ein

öodjamt feierten.

Sen 9Jcicfjael§futtu§ oer6reiteten bie Öangobarben faft überall,

roofyin fie famen. 1 Sie prägten ben ©ngel auf ^Rungen, malten

ifm auf bie {yafjne unb bauten itjm ungäljlige ^iircfjen, in ^aoia

allein fteben, unb nannten Crte nad) ifmt. San 21ngelo fyiefe DJcicfjael

fcf)lecf)tf)in. 3n 9tom erinnert an üjn bu ©ngetsburg , ba$ ©rab

•Öabrian*.

©otfyein, 2k Aultuventioicflung in eübitalien 1886 S. v 7.



xiii. $xt Ütortgermaimt,

'it ben £angobarbcn unb ©oten b.
fy.

ben Cftgermanen

berührten fid) oiel mefyr, al§ toir benfen, bie Sftorbgermanen. SBaren

fie bod) alle nafye äufammengefeffen unb in Be^iefjung geftanben,

beoor ber 2£anbertrieb in bie ÜBölfer fut)r. 2öäb,renb bie Oft=

germanen nad) ©üben gogen, bemegten fict) bie Dlorbgermanen mefjr

meftwärt§, gelangten nad) Dtorbgallien unb (Snglanb, orangen aber

fpäter aud) oft= unb fübwärtS nad) 9iuJ3lanb unb in bae oftrömifd)e

9faid) nor. SBälrrenb bfe anberen ©ermanen fd)on längft fid) nieber=

gelaffen unb gur £ftuf)e gefegt Ratten, fuhren fie nod) immer unruhig

in ber SBelt umfjer al§ 2öaräger, SBifinger unb Normannen. 2>ie

Bölfermanberung bauerte bei ifynen Diel länger fort al§ bei ben

anberen ©ermanen, bi§ tief in§ Mittelalter.

©djon «Siboniu* nennt fie ©r^räuber, unb mie eine Betätigung

biefe§ Urteile fommt un§ bie Beobachtung entgegen, baJ3 bie Oft*

germanen mit ben 6lar>en bie SBorte für ßügen, Betrügen, Üäufdjen,

für ba§ friegerifdje ©d)leid)en unb Überfallen teilen.
1 Unerwartet,

f)ören mir, greifen fie an; Wenn man fie erwartet, entwifdjjen fie,

fie öeradjten ben, ber iljnen ben 2Beg r»erfd)lieJ3en wotte; men fie

oerfolgen, fangen fie ab; Wenn fie entweichen, entfommen fie immer.

Bie fennen ba§> 9Jleer nid)t blofc, fonbern finb tvie §au§freunbe mit

i(jm Oertraut. ©inen ©eefturm erachten fie et)er für einen Borteil

a(§ -ftadjteil; auf gefährliche ^elfenriffe unb ©tranbe bauen fie itjre

Hoffnung, bann jaud^en fie mit $reuben über ba§ ©efrad) ber

anfdj)lagenben äßogen. 3ßenn fie ausfahren, freusigen fie einen

il)rer befangenen unb b, offen auf fixere SRücffeljr.
2

1 3>er gotifäje Slusbrucf für Stellen ift bem ©ried)ifd)en entlehnt (hlifan).

2 3)en 23rief, in bem ©ibontus bieö ausführt, richtet er an einen gfreunb

31amatiu§, ber gegen bu ©adjfen au§3og. Srot? aller ©efatjren fjofft er auf

beffen Sieg, roeU fein ^Banner ba% eineö fiegretdjen 33olfe§ fei {xoa$ freiließ
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5H§ Seefahrer fatnen bie Saufen unb Briefen nadj Sngtanb.

3)a§ £anb geigte am 9)ceere überalt bie gleite 33efdj)affenf)eit, in

-s3ottanb, Seetanb rcte in (?ngtanb. §ier unb bort 'fjerrfdjt ba*

gleiche, nebelige, feuchte &lttna. S)e§^aIB gleichen ficf) audj bie

<i betrafter§üge biefer llferberoofyner. 3a ifjrem garten ßeben be=

burften fie ftarfer fReigmittel , fie mufsten geroattige 2Qcaffen t)on

Speifen unb ©etränfen oertitgen, roenn fie HjreS öebenS frot) raerben

mottten. 3)a§ germanifdje 9tationattafter ber £runffud)t fcfjetnt

bei if)nen ben t)öct)fien ©rab erreicht $u fyaben. Srtnfen, fid) babei

aufregen, fdjreien unb jofyten mar itmen 23ebürfni§. &ampf= unb

Otaubluft erfüllte it)re Seelen; 9Jcei3eteien bereiteten ifjnen ©enu}3,

fei e§ auf Sterben ober 9Jcenfd)enjagben unb hei 9Jcenfd)enopfern.

yjtit ber ©raufamfett oerbanb fid), raie nicf)t anber§ 3U er=

roarten, bie Sßottuft. 9tod) al§ fie (^riften geworben, fingen bie

Engeln, tvie 23onifatiu§ mit bitterer Scfjam berichtet, müften ©itten

an. 2Bat)rfd)eintid) t)aben iljm, bem Söuftprebiger, e* Gfyriften unb

-Öeiben oorgetjatten, ba^ fein eigenes 2Mf üffoldjer Unorbnung lebe.

,(iz oerfdjjmätje," fagt er, „rechtmäßige SBeiber 3U tjaben, unb be=

fdjmutje aüe§ nad) $lrt roiefyernber *Pferbe unb tobenber ©fei."
1 5Iu§

idjnöber ©eminnfueftt oerfauften oiele tfjre eigenen 33ertr>anbten,

Altern ifyre ^inber, Männer ifyre grauen, ©regor ber ©rofse

traf befannttid) auf bem Sftaoenmarfte gu £Rom fdjjöne angeh

fäd)fifd)e ^üngtinge, bei bereu 2Inbticf ifjm bie 33efef)rung be5

QMfes t>orfd)roebte.

3tufeerbem fyanbetten bie Dtorbgermanen mit ben Scbäfcen ber

Ülatur, mit ^etg unb SBotte, mit feilen unb §äuten, mit 5ifd)en,

33ernftein unb (Erg, enbtid) mit ifyren prächtigen ^3ferben, unb

führten biefe SBare, rcie einft in* römifd)e, fo je(3t ine oft=

romifdje ^Reicf) unb balb aud) in bie <£aüfenreid)e ein. $af)er

finben fid) in ©fanbinaöien tiiele römifdje, bojantinifetje unb

arabifd)e 93cün3en.

5(uf ib,ren ^aubgügen, bemerft fdjon Siboniu§, befehlen unb

gef)ord)en aüe. Sie fügten fidj fomenig als bie benachbarten Staoen

einer fyöfyeren ©emeinfdjaft ein, unb jebe ©tppe Raufte unb raubte

melyc unb mefjr ^tuetfeltjaft tnurbe), lueil er über koeife ÜDlatmes gebiete unb

lueit fein Vier,} immer in Jyurdjt unb Sorge fei, aud) toenn entfernte $reimbe

in guten, fid)eren Umftänben fid) befinben (ep. 8, 6).

1 Ep. 60.
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für fid). SBeit ooneinanber [teilten fie ib,re Siebelungen, too=

möglid) umgeben Don äßalb, gebedt Don einem öaine. 3n roeiterer

(Entfernung fd/ließt fid) bie 3Jßeibe unb bat fvctb an, in unregeU

mäßige «Rampe ober SBIöcfe geteilt unb immer Don Saunen, £>ecfen.

s
-£ufd)merf unb Söätten gefdjüfet. 2Bo fofcr)e Umzäunungen fehlen,

liegt ^larfenlanb ober lanbe*= unb grunbf)errlid)e* ßanb oor. SDie

grofsen Warfen, 9lllmenning§marfen, ba* ÜBolfsIanb, [taub allge=

meiner SBenutnmg offen, roäfyrenb bie näd)fttiegenben (Btüde (ßfdje)

ben 9tad)baren 3uftanben.

Oft mürben bie ®ren3en ju enge, unb fortrcä^renb ergoß fid)

bcr Überfdjuft ber 33eoötferung auf ferne unfein unb auf bai

Sfelblanb. 23efonbet§ umftritten mar önglanb. S)ie britifd)e .Rufte

genoß faum ein 3at>r 9htf)e. Engeln, ®ad)fen, 'Säuen unb Briefen

brangen ein unb untermarfen bie Gelten ober brängten fie 3urüd.

'Uamentlid) bie ÜBornel)men, bie ^kiefter unb 5öarbengefd)Ieduer

midjen nad) SBeften, unb Ijier mürbe e§ Ümen balb gu enge, fo

baß fie 3afylreid)e SDlrTfionare an ba% fyeftlanb abgeben tonnten.

2)ie meiften 23emo()ner blieben rufyig filmen unb gmar at§ porige

ber neuen SBefi^er.
1

Stiele grauen bermäljtten fid) mit ben Eroberern;

feiten mürben fie in bie ©flaDerei l)inabgebrängt; oielme^r ^ä^tte

eine ^lufgeid^nung be§ elften 3ctf)rf)unbert§ bie meiften (Sftaoen in

ber 9täf)e Don 2Bale§, mofyin bie Letten fid) gurüd^ogen, bie menigften

in ben Don ben ©ermanen eingenommenen «Sitten. 3e näfyer man
bem ;3Jteere tarn, befto feltener bleiben <Reltoromanen 3urüd. 2)at)er

tonnten fid) l)ier nur (Bermanen in gefd)Ioffenen ©iebelungen nieber=

(äffen, unb ba fie in großen -Dcaffen erfdjienen, teilten fie ba* ßanb

in Diel fleinere §unbertfd)aften unb ©aue, bie §unbreb§ unb

<5>f)ire§, al§ im SBeften unb Sorben, mo bie ©ingeltjöfe überraogen. 2

2öie überall, begegneten fidfc) ^mei ©tjfteme, unb eS ift einfettig.

menn bie einen Don ber 9JtarfDerfaffung unb bie anberen Dom £>of=

fnftem ausgeben. 8 3n ber 3eit, in ber mir flaren (Sinblid befommen,

1 Ser dörigenbeftanb mutf groß geitiefen fein, toie nadjmak- am bem

Domesdaybook l)erborgef)t. 2Ulerbiugs jucf)te äftnograboff eine größere 5reit)eit

nadjjmueifen, aber ©eebofym nnberlegt it)n (Hist. review 1892, 3. 452).

- sMmticfj in sJ}ortljumberlanb, Gumberlanb, Söeftmorlanb ; Sappeniberg,

tiäd). Gnglanb» I 581.

; S)aS eine tut Sftaffe, 9JUtteiaItertid)e (yelbgeineinfd^aft in ©ngtanb,

3?oun 1869; ba% anbere Seebohm, English village Community.
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im gtüölften unb breige^uten ^afyxfyvmbext , befam atterbing* ba§>

öoffnftem bie Cberfyanb, unb bie Sorfmarfen fielen unter bem

(Sinfluffe ber ©runM)erren , nad)bem bie romanifcfje (Eroberung

oorangegangen mar. 3£ie in 3)eutfdjlanb beftanb aucf) in (Englanb

urfprünglitf) in meitem Umfange eine 3rlur=, 3felb= unb 931arf=

genofjenfdjaft, oie((eicf)t fogar eine 23etrtebögemetnfcf)aft; nur fehlen

bie großen §unbertfdjaft§marfen , bie mehreren Orten äugleid)

^uftefyen.
1 £)ie fylurteile roaren ntd^t enbgültig unb unabänberlief)

an einzelne ööfe gefnüpft; oiel Inng oon ber ßeiftung§fälj)igfeit ber

3?efi^er ab, unb baz ^Icfermafj beftimmte fidj rooI)I nad) bem 3>ie^.
2

@ine fleine §ufe 8 Don bretfsig Georgen beburfte ^mei Ddjfen,

ober, mie man fagte, ^mei Dd)fengänge (oxgangs, bovates). Stuf

bie $oftbufe, <£>ibe, rechnete man ^unbertgmangig, auf bie nidjt

feltene ®opneIb,ibe, auf Sallanb, gtnei^unbertoier^ig borgen acres,

ebenfo oiel mie auf bie römtfcfje Genturie. 4
Sßier §ufen bitbeten

eine §ibe unb oier §iben ein Bereit.
5

3)odj) med)fe(ten bie -)3ta6e

nadj Sage unb ^Bauart.'
1

^tfmlicf) mie auf bem tfeftlanbe fdjäkte

man einen ©emeinfreien (veorl auf ätneifyunbert Schilling, roäijrenb

fein ^Icfergut oiel roeniger 2ßert fyatte; ein feltifdjer ober poriger

•Öufenbefi^er fonnte nur ein 2ßergelb Oon ^unbertgmangig unb,

menn er eine fyatbe. §ufe befaß, oon ac^tgig Schilling beanfarudjen.

@in Zollfreier ßorl, (£arl OSarl), ber eine §ibe befafj, galt aber

minbeften§ fecfjefjjunbert e>cf)t[ling unb fyiefe ba^er 6ecf)§Imnbert=

mann, mie ber ©emeinfreie, ber ßeorl ($art), 3ft>eif)unbertmann. 7

1 $n Suffolf tommt quaedam pastura oor communis omnibus hominibus

de Hundred (Dlaffe ©. 21; bg(. baju S. 46 nadj Rotuli Hundred II, 602).

- 3U einem Dollen "}>fluggefbann maren 8, ja 12 Cdjfen unb mehrere

Treiber nötig, bie oon mehreren gufammengeftettt mürben (Ütaffe 6. 32). @§

tmb -"oufen, auf benen oier fafeen; mieber anbere Stellen nutrben bon selfoders

(Selbanber) bebaut; Vinogradoff, Villainage in England Oxford 1892, 5. 249.

3 Yardland, virgate.

1 (Hne 2obpeIf)ibe t)teB sulung, solanda, sulland (Sallanb unb &erren=

lanb = demesne). Gine §al6f)tbe, Sonpeltjufe, ijieß wista. £er $>ibe ent=

ipridjt ber fränfifdje bunuarius.

5 Decem acrae faciunt fardellum, 4 fardelli faciunt virgatam, 4 virgate

faciunt hidam, 4 hide faciunt feodum; ßemble, Sie Sad)fen I 408.

,; Sßalter oon beulet) u. ^leta rennen für bie fribe 180 acres im ®ret=

felberfoftem, 140 acres im 3b?eifelberft)ftem ; Vinogradoff 241.

7 £. 6. 88 3fcr. 2. 2er Gib eines 3toölff)unbertmannes fjatte einen 2ßert

bot! 30, ber eines 3roeifjunbertmanne» ben 2$ert non 5 -frufen ober Schillingen.
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£)ie meiften Abeügen, Garte, roaren aber 3tt)ölft)unbertmänner.

@benfo betrug bei ben fefttänbifdjen 8ad)fen ba§ SbelingStoetgett)

ba§ Setf)*fad)e be* 3fteientoette§, bei ben 3ranfen bag X reifad)e.

bei ben ©übgermanen aber t)öd)ften§ ha* Toppette. 1

©leii^ ben anberen ©ermanen maren aud) bie 9(ngelfad)fen

nur (ofe öerbunben, unb mehrere Könige unb 9teid)e [tauben neben=

einanber. SBic bie Röntge an ber ©pitje ber £änber, fo ftanbeu

bie 2((bermanen, @orle, bie s#lteften, bie ©rafen ober ©erefa* an

ber ©pitje ber ©aue, ber 6b,ire ober Scire, bafjer ©biregerefen

ober 6£)eriff§ genannt. Üfteben bem SSolfsabel, ben Gorl*, fpietten

bie ©efo!g§Ieute be§ $önig§, &f)an§, Sfjegan*, Segen, eine £ftoüe.

29ei loicfytigen Angelegenheiten f)örte ber <®önig ben $lat ber SBetfen

in 2ßitenagemot ; bei nod) roicfytigeren oerfammette er bav 25olf

3um iJolfmot. (£benfo berief ber ©raf feine ©auteute jum ©fn're=

tnpt, §unbrebmot, unb ber ©runbfyerr feine Vorigen ^um §aHmot.

Unterhalb ber §unbertfd)aft ftanben bie 3efjntfdjaften, Gtentenen,

£itf)tng§, bie alten ©ippen, bie ifc)re ©enoffen fcfyü^ten unb unter=

ftüisten, aber autf) für fie hafteten. Sei allen S&ölfern, bie ftarf

2>ief)3ud^t treiben, Übte bie 6ippe einen mächtigen ßinfluft. 3)er

Acferbau 3erfe^te ben Sufammen^alt. 2)afyer f)at autf) bei ben

©laöen, bie lange im ^omabenguftanb oerfyarrten unb in biefem

Suftanb in bie ©efcf)icf)te eintraten, bie fyamilie einen 3tr>ingenben

unb beinahe fyemtnenben ©inftufe auf bie ßnttnicfelung ausgeübt.

@iue ©ropufe (&tbe) unb ein Sä)iUina, [teilen fid) atfo gieid) (Ine 46. 53;

52, 14); ein ©runb aber ift nadj perfönlidjer Zeitteilung fyelij: £iebermann*

nid)t redjt erjtdjtttdjj tjanbelt ee fidj um ben ©rtrag ober um eine Steuer J

1 S)a§ fädjfifdje SlbeBmergetb betief fief» auf 1440 ocfjiUing — 960 ®olb=

jd)iUinge. 3u ©ngtanb felbft Ijerrfdjte feine itbereinftimmung, in 9Jtercten

galt ber ©ort ba§ Sedjdfadje, in £ent bet* £>retfadje be* CFeorl.
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Gegenüber ber tRömergeit fyatte bie Sflaöerei fidj raofyl be=

beutenb gemilbert unb fyatte bie 3ab,( ber SflaOen abgenommen,

aber bie ©ermanen hielten botf) an ber Einrichtung feft, unb ba§

^Red)t geftattete in oielen JäUen bie Vertretung. 2)te Sieger

oerfauften bie Vefiegten, bie ©laubiger bie Scfyulbner, bie Kläger

bie Verurteilten, roenn fie ba% SSergelb nid)t bega^len fonnten,

bie ©arten it)re Sfrauen, bie (£Item ir)re Ainber. 1
üftad) bem O^ecrjte

verfielen ber Verfnecfjtung §ocf)üerräter, grauenräuber, Sfälfdjer,

(Efyebretfjerinnen, Verbredjen gegen ba§> feimenbe ßeben, foldje, bie

an Sonntagen oft nacfyeinanber arbeiteten, äßer am Sonntag

A'nedjtsarbeü tat, reifte fic£) bamit felbft unter bie Anedjte ein.

Unfrei maren bie Ainber öon freien unb Unfreien, unfrei bie

aufgefegten Amber. Viele 30g bie ©eroalt ber ©ro^en in bie

-Rnetf)tftf)aft. infolge biefer mistigen 3uflüffe fielen bie SfIaoen=

preife biz auf gman^ig, fed^etm, ja smölf Solibi.

ftoct) lange bauerte ber SftaOenfyanbel fort, umfomerjr, al§

einzelne Airctjen, roie bie irifrfje, fid) bem Raubet roenig roiberfersten

;

fam bod) fogar in (Sngtanb ber Verfauf über§ 5Dceer al§ $ird)en=

ftrafe oor. 2 Ein 5Ibt oon ©taftonburt) roeigerte fid) entfRieben,

ein friegsgefangene* ^äbctjen rjerau^ugeben. ©regor ber ©rofee

rüb,mt bie Gngetegefidjter ber auf bem 93carfte gu £Rom au§gefteEten

1 Ut quicumque ingenui filios suos, quod et de ipsis liberis hominibus,

qui se vendunt, observari volumus, qualibet necessitate seu famis tempore

vendiderint ipsa necessitate compulsi, emptor, siquinque solidis emit sex recipiat

;

Nov. Val. III t. 32 int. ed. Pistense c. 34 M. G. 11. 1, 498; Gap. 2, 326; ed.

Theod. 79, 81 ff. »gl. Greg. Tur. 3, 13; 7, 1; 8, 30; 9, 7, 30; Fredeg. Chron.

37, 84, cont. 20; Vita S. Aniani, episc. Aurel. in Bouqet Hist. des Gaules I. 646:

Guerard Polyptique d'Irminon 290; Safni, Könige IX 1, 190.

-' §a$lt, ^onifaj 3. 63; 8oinmer{ab, 2Öirtfd)afttid^e lätigfett 1, 265.
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jungen Singein; er bebauerte, haft bie l'ieb ticf)feit unb 3lnmut ttyret

Stirne eine gnabenlofe Seele miberfpiegele. 3)er 1)1. Vonifatiu*

berichtet, bafs junge 5lngetfäcl)finnen bie fd)(erf)ten Käufer her

italienifdjen unb gatlifcfjen Stäbte beDölferten. 1
2)ie ©flauen er=

fuhren gum &ei{ eine redjt graufame Söefyanbhmg, ba fie ba* CRec^t

unb ber Staat ungenügenb fcfjüttfe. 2£ir fjören Diel Don Ver=

ftümmelungen unb 9Dci6b,anblungen, bie an bie alte römifcfje Seit

erinnern. Von einem 3ranfen ^audjing er§äf)(t (Tregor: „2ßenn

etma ein Wiener, mie e§ gu gefdjeljen pflegt, beim ©aftgelage oor

ifjm eine brennenbe SBadjSfacfel £)iett, lieft er it)tn bie Schienbeine

entblößen unb fo lange auf biefctben bie gacfel ftoften, bi§ fie

erlofcf), unb menn fie bann mieber angegünbet mar, fe&te er e§ fort,

bis ba$ bie Schienbeine bes gacfelträger* gang Derbrannt roaren.

2Benn jener aber $u frfjreien ober ficf) Don ber Stelle ^u bemegen

Derfudjte, brof)te er ifym fofort mit getrieftem Scfjmert, unb mäljrenb

jener meinte, jauchte er auf Dor großer greube." (Sin anberer

marterte einen SflaDen graufam gu £obe, mei( er ficf) olme feine

Erlaubnis Derfjeiratet fyatte. ©egen bie ©raufamfeit ifyrer eigenen

§erren fonnten bie SflaDen nid)t Dor ©erict)t f(agen, aufeer in

feltenen gätlen, ba fie nid)t gerid)t£fäl)ig maren; baljer Ratten alte

bie ©efe^e, bie Verlegungen oerboten, nur gegen grembe eine

SBirffamfeit. 3)ie VolfSgefetje gematteten nur bann eine Rötung,

menn ber Sflaoe größere ®iebftäb,te ausführte, eine grau raubte,

ein 9Jcäbct)en ober eine SBitrae Derle^te, bie ©renge oerrücfte unb

©emalttätigfeiten fiel) gegen greie erlaubte. 2 dlaü) anberen ©efetjen

follte einem Unfreien, menn er eine freie grau gefd)lagen, jemanb

bie 3äf)ne ausgebrochen, düngen Deränbert, 2lufrul)r geftiftet b,atte,

bie redete §anb abgehauen, unb menn er geuer an fircfjlicbe ©e=

bäube unb ©egenftänbe gelegt fyatte, ein $luge ausgeflogen merben.*

kleine £)iebftäl)te unb Verlegungen mürben raob,! mit breilmnbert,

1 Ep. 53 ad Guth. ; Liebermann, Gesetze der Angelsachsen I, 31. S)ie

hl. SSathilbiS, eine 9lngelfäd)fin, mar in jungen fahren burd) Seeräuber nadj

^yranfreid) nerfauft morben, hatte aber einen guten $>errn gefunben unb

getaugte fogar auf ben Königsthron.
8 8rür ^yrauenraub traf ifni nad) anberen ©efehen bie Äahifdjerung unb

breihunbert (Seißel hiebe. L. Visig. III, 3, 8.

:t Si autem ingenuus cum ancillam moechatus fuerit, 15 solidos culpabilis

iudicetur. Si autem servus hoc fecerit, 3 solidos culpabilis iudicetur, aut

castretur. Lex rip. 58, 17; M. G. 11. 5, 246.
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^roeiljunbert £Rutenl)ieben beftraft. 9Dttt ber ©eiftelung oerbanb ficrj

bie Kafytfcfjerung, menn ein ©flaue einen großen ütaub ober 2öalb=

branb ober einen 9)torb auf SBefe^I be* §errn Uerübt t)atte. 2öenn

ein Srember einen ©flauen fcfylug, beregneten bie 25oIf§gefe^e jeben

3at)n, jebes D(jr, jebe* 2luge unb jeben Ringer. 1

greie, bie mit einer ©flauin uerfefyrten, mußten brei, fetf)§,

fünfäelm ©olibi bem §errn ber ©flauin al§ (£ntfcl)äbigung jaulen,

-

grauen aber, bie fid) mit ©flauen einliefen, beftrafte ba% ©efetj

mit bem Üobe ober mit ber Unfreiheit, gang im Sinne ber Körner,

bie folcfje 23erbinbungen über alle* oerabfcljeuten. ©o erflärt e*

fid), bafe ifyre eigenen ^ermanbten ein ^)läbd)en au§ guter Samilie

nerbannten, baZ ein Klerifer geraubt t)atte; biefen fuerrten fie ein,

bie ifyn ber 33tf(f)of befreite. 2>ie Karolinger b,aben 757 ben grauen

bie ©flaUenelje erlaubt. £)ie ©unft be§ §errn braute ber ©flauin

unb, menn fie bie grau eine* ©flauen mar, aud) biefem olme meitere*

bie Jrei^eit.
3 2)a§ langobarbifdje 9ietf)t Verlangte eine öffentliche

llrfunbe. 4 Gbenfo oerlangte bie Kirche bie Befreiung für jene ©flauen,

benen ber §err ein 2luge ober einen 3ö^)n ausfcfylug, bie er am
©onntag gur Arbeit, gur 3agb ober am greitag jum gieifd^genuffe

Stnang. ©ie mie§ ba§ Dufer unmenfdjlidjer Ferren gurücf unb ge=

roäfyrte ben ©flauen, menn fie ifyr §err Uerfolgte, ein 9tft)t.
n 9cur

altgu leidjt unb oft benu^ten bie ©flauen biefe 23ergünftigung , fo

bafe bie Könige bagegen einfdfyritten.
6

2lber bei feiner ©djmäd&e fonnte ber ©taat bie ©flauen fo

menig am ßntmeicfyen l)inbern, al§ fie genügenb fdjjüisen. ©ogar

1 Gin 3a fyri foftete 2 ©otbfolibi, ein 2tuge 6 ober gar 18, ber Säumen
4 ©Dlbfolibt, nad) ed. Roth. 105 ff.; bti ben £iten ba§ So^pelte; bie lex Rip.

fetst burtfnäjnittlid) 18 ©olibi, für bie ßaftrierung 36 ©olbfolibt feft.

- 2ßenn es fidt) um einen tamfftaOen fyanbelte, mit 30 Solibi. ®a§

angelfädjfifctje 9ied)t tjat bafür 6, 25, 50 ©olibi.

s M. G. Cap. 1, 38; 2öafferfd)leben, 35uJ3büd)er 117, 222; Decr. Grat,

causa 29 qu. 2; Grupen de uxore theodisca 1748 ©. 31.

4 Gairethinx (Oon thinx, tingen unb gara, gar). Debeat .... eam

liberam thingare, sie liberam quod est widerbora (ebenbürtig), et legitimam

facere per gairethinx — tunc intelligatur esse libera et legitima uxor et filii,

qui ex ea nati fuerint, legitimi heredes patris efficiantur (ed. Roth. 222).

'' Gaes. Migne 39, 2369: ^on^Ü oon 2lgbe 506 c. 62, Oon @paon 517

c. 39; fgtetmont 549 c. 22; Oon 9Jteriba 666 c. 15; oon lolebo 675 c. 6,

693 c. 3: 33ergt)amfteab 697; Ogl. Sfriebberg, 2tu§ beutfdjen 2?uBbüd)ern ©. 14.

,: M. G. Cap. 1, 7; &0113Ü Oon Orleans 511 c. 3.
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nid)t einmal mit leeren öänben entflogen bie Sflaoen, fonbern

ritten anf *ßferben baöon unb nahmen fid) Scfjä^e mit, mie

bie 2)olf§gefei2e oorausfei^en x nnb bie ©efd)id)te be§ <ftned)tes

2lttalu§ bemeift. 2lttalu§, ber Dceffe eine§ 53ifd)ofs, mar als

(Beifei in bie §änbe eines Jranfen gefommen unb fein *Pferbe=

fned)t gemorben. %fyn ju befreien, erbot fid) ber &od) bes

23ifd)ofs, £eo, unb er ging l)in unb t>erbingte fid) jenem 5*anfen

al§ Rod). 2)urd) feine $unft ermarb er fid) bie 2iebe feines

§errn unb erfat) bie 9cad)t nad) einem üppigen -Dtaljle jur ^Ret=

tung be§ 2lttalus\ (£r roedte biefen, l)ieJ3 ib,n ^mei ^Pferbe fatteln

unb ftab,l fogar Sd)ilb unb Sd)raert au§ bem ©emadje feines §errn.

UU biefer ermatte, gab iieo t>or, er motte ben 5lttalu§ rufen, baft

er bie ^}ferbe auf bie Söeibe treibe. 23eibe gingen hinaus unb

fanben bie §oftüre, bie fonft bei üftad)t mit teilen gefd)loffen mar,

offen, üftad) einigen abenteuern gelangten fie am Sonntagmorgen

nad) 9teims\ eben ba bie ©locfen ^ur Jyrü^mette läuteten. (£in

^riefter, $u bem fie gingen, reichte ben «hungrigen 23rot. in SBein

getunft, obmoI)l eZ gegen bie allgemeine Sitte mar, am Sonntag

oor ber 9)teffe etma§ gu genießen, unb rettete fie oor ben 9kd)=

ftetlungen be§ Sfranfen.

£>a bie ©flauen bei iljren gludjtOerfucfyen leidjt Helfershelfer

fanben, belegten bie ©oten mit Strafen, roer einen Sflaoen $ur

fyluctjt oeranlafcte, iljm einen IRat gab, ben 2ßeg mies\ iljm ltber=

fafyrt unb Unterfdjlupf gemährte, iljm einen f5reir)eit§brtef ausstellte,

unb gmar Strafen, bie bem Söerte eine* Sflaüen gteidjfamen. 9cod)

über bie römifdjen ©efe^e l)inau§ oerpftid)teten germanifd)e 23er=

orbnungen jeben ^remben, ber einfefyrte, bem fRicr^ter ober Beamten

fid) oorguftellen, ob er fid) aud) al§ freier befannte. 2 äßer einen

flüchtigen Sflaüen einfing, befam eine 23elot)nung, ^mei Solibi für

einen Sflaoen unb einen Solibu§ für ein *Pferb, menn er ein foldjes

mit fid) führte. 2)ie §errfd)aften oerpftid)teten fid), bie Sflaoen

fid) gegenfeitig auszuliefern. S)ie eingefangenen Sflaoen burften

Oerftümmelt ober gefeffelt merben. £)iefe ©efetje üerfyinberten

natürlid) nid)t bie 5lud)t ber Sflaoen, fonbern nötigten nur gu

größerer 2ßorfid)t unb ben §errn ^u größerer 93cilbe. TOerbings

1 Lex Burg. XX, 1, 2, VI, 1; Visig. IX, 1, 17.

2 Ed. Theod. c. 80; 1. Visig. IX, 1, 3 ff.

©rupp, Sultitrgefdjtdjtc bc§ 2JUttela(ter§. I. 13
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befjanbelten bie alten S&olfsgefetje ben eftat>en nifyt üiel beffer al§

rote eine Sacfje unb machten ben §errn in noeitem Umfange uer=

anrmorrltch, für Sflaoenbetifte. ^Rei)i unb mefyr aber gemannten

bie ©ericf)te bem ©flauen bod) eine gemiffe ©elbftänbigfeit. 1 SBenn

ftc im Sienfte if)rer §erren SBaffen trugen, fam ifynen bei her

fjofjen ©cfjätmng be* 2£affenrecf)te*, bie ben ©ermanen eigen mar,

biefer Umftanb aud) nor ©ericfyt zugute; fie fonnten fogar ©otte§=

urteile au§fed)ten unb ifyre greifjeit mit ben 2öaffen bemäfyren, menn

ein anberer DJcann fie al§ eigen anfprad) unb if)tn ein unfreier

©egner gefteüt mürbe. Zxofy firdjtidjer Verbote traten fie als

Seugen oor ©erict)t auf, mußten ftdj aber ber Wolter unterbieten.
-

53ei einer meftgotifdjen SBaffenerfyebung mürben alle %xeiex\, ja aud)

bie $ronfflauen ermahnt, ben geinten £eil ir)rer Wiener gu be=

ruaffnen. ©egen Räuber unb £>iebe mußten aud) bie . Unfreien

einfielen.
3 ©flauen festen ftcf) oft gegen greie gur SBefyr.

4 ©id)ariu£

fd)lug einmal einen &ned)t, um ifym einen 33efer)I etngufdjärfen.

Xa ftürgte biefer mit bem ©cfymert feine§ §errn auf ifm lo§ unb

oernmnbere ifm. 211* ©idjariuö ^u 33oben fiel, eilten feine [yreunbe

fjerbet, ergriffen ben ©d)u(bigen, Rieben il)m €)änbe unb 3üfee ab

unb führten um jum ©algen. 93cancl)mal ermorbeten ©flauen

iljre eigenen -sperren unb gmar $u Betten unb an Drten, mo ber

Jriebe fjerrfdjte. So erfticften fie ben $tebner £amr>ribiu§, einen

Jreunb bee ©ibonius, ber etma§ jähzornig unb ber 2lftrotogie

ergeben mar, legten ifjn umgefefjrt auf ben 23oben unb befprengten

i^n mit 23Iut, um ben Schein $u ermecfen, er fei am SBIutftur^

geftorben. Xann flüchteten fie, aber ber §auptfd)ulbige mürbe bod)

ergriffen unb gefoltert.

(** f)ing natürlich oiel Don ber Haltung be§ §errn ab, wie bie

©flauen fidj benahmen. $on einem ßanb^errn rüljmt ©iboniu*, er

fjabe f omol)l übertriebene Strenge al§ 9Cftilbe Uermieben, feine ©flauen

gut erlogen, fyabe mcf)t gemutet, menn er einen Jebjer entbecfte,

feine Untergebenen meb,r mie ein $id)ter als mie ein SJceifter

1 3aitrorr>, $wc itrafredjtltdjen Stellung ber Sflaüen bei ben £<eutfd)en

unb 2Ingeifadjjen S. 44.

- \>efeli\ JRon3tliengeftf)icf)te 2. Ruft II, 132; III, 76, 582.

U Langob. Lib. Pap. Guid. c. 2; M. G. Gap. 1, 7; 2, 272; e§ ift öa*

bie jogenannte Tyretbürgidjaft, fraakpledge, ©emeinbürgjdjaft ber 2lngeljac£)fen.

* Ed. Roth. 280; lex Sax. III (25); Sal. 38, 7; Rip. 19, 3; Can.Wallici 38.
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befyanbelt unb fjabe gern einen 9tat angenommen, bafyer feien aud)

bie Sflaoen fotgfam, braud)6ar, freunblid) unb aufrieben gemefen. 1

Siboniu§ felbft befyanbette feine Sffauen mitbe. eein SBorlefer

(£onftan§ fyatte einmal einen 3Brief oerloren, ben er ifyrn fyätte über=

bringen foüen. Sa roagte er feinem §errn nicr)t unter ba§ ©efidjt

3U treten unb fd)icfte einen anberen Siener ^u ifjm; £iboniu§ oerbat

fid) aud) für mehrere £age, baß ber „bumme hierfür" unter fein

©efidjt fomme. Sie Dleugierbe trieb ifm aber bod) an, benfelben

au§3uforfd)en, ob er feine tnünblidje 23otfd)aft 3U überbringen miffe.

Sa roarf fid) ber !lnglücfltd)e $u feinen Srüften nieber, roagte ü)n

aber nid)t anäufefyen unb ftammette, er miffe t>on feiner münMidjen

53otfd)aft. ©tboniuS fonnte nid)t§ anbete» tun, al§ nodjmal* einen

s£oten um eine 5lntroott fortfd)icfen. Sie ©flauen be§ Siboniu§

maren, al§ er einmal bei einem ©aftfreunb einfefyrte, oon bem

2Mnfeller nid)t meg^ubringen. 2

SBenn bie Unfreien ^ufammenftanben, fonnten fie roob/l fogar

Alöfter unb §erren jum Dtadjgeben unb gur 93cilberung if)re* ßofeS

^roingen. 3 $ird)en= unb ^lofterfflauen genoffen nädj)ft ben <£ton=

fflaoen ba§ befte ffiedjt;* fie fonnten Ieid)t fid) eine gfamilie grünben

unb ßanb ermerben. ^ro^bem bie Softer roenigften» im 2Ibenb=

(anb felbft ©flauen befafeen, näherten fid) -üftöndje unb 6flauen

3ufel)enb§. ©d)on äufcerlid) orbneten fid) bie s33cönd)e wie bie ©flauen

unb ©olbaten in Sefurien, ^ontubernien unb oielfad) in (Senturien,

1 Ep. 4, 9: servi utiles, rustici morigeri, urbani amici, obedientes.

- Cum vel pauxillulum bibere desiisset asseclarum meorum famulorumque

turba compotrix
,
quorum cerebris hospitales craterae nimium immersae

dominabantur ; ep. II, 9. $gt. Greg. h. F. 10, 27.

* So lefen mir Dort bem SCttmlfSflofter 001t Crepes (Crispiaceus) bei

Guerard Poliptique d'Irminon II, 370: Quosdam servos et ancillas beati Arnulfi

in contradictionem et rebellionem contra ecclesiam et monachos sancti Arnulfi

aliquando venisse, et in tantum numerum eorum et tumultum populärem

valuisse, ut omnino commeatum uxorum ducentarum et partem suarum pecuni-

arum quam vulgo mortuamanum dicimus se ducturos absque ullo respectu

monasterii filiasque liberas alienis daturos se adfirmarent; fidelitatem tarnen

tantum se facturos ecclesie sine alio respectu concedebant: et ita se a iure et

Servitute monasterii alienabant. (Sin Scfjtebfbrud) entfd)ieb ben Streit;

ber ©tfjtebfbrurf) , gefällt non ber 3rau 3lbela £utgo be§ ©rotten, fiel pi

lmgunften ber porigen auS.

4 ®tefe fiscales, ficalini, jene tabularrii genannt. Xie vurdjenfflaüen

fdnj^te baz gleiche 2ß r.rgelb uüe bie ßronfflaöen; Lex AI. 3.

13*
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gar nid)t 311 reben oon her 9(rbeit*pf[id)t, bie immer nod) aU
„fnedjtlicfi" galt. 3)ie

s£erufSfrieger, bie Sdjar ber 2tntruftionen

,

5hiccettarien, ba* ©efinbe 1
jaulte meb,r a(§ einen Sflaöen in feinen

Dreien. 2£ie mir aus ßngtanb im neunten 3ab^)unbert erfahren,

mußten bie ©efotg§Ieute ein drittel ib,rer 3eit ifyren §erren

toibmen, äfmlid) mie ein großer £ei( ber porigen. 3m §au*=

bienft ber 3}orneI)men gelangten öiele Sflaoen al§ 9toJ3fned)te ober

93carfcfc)alfe, Sdjenfe, Senefd)atte, Aämmerer, ^ötfje, 33äcfer, Säger,

fogar al§ Sdjmiebe, grauen al* SBeberinnen ju einer angefeljenen

Stellung, 2 ba e§ meift getiefte 93cenfd)en maren. S)ie Körner

ftanben menigften* bei ben Jranfen, ba fie nur bas fyalbe Sßergelb

genoffen, ofynefyin auf ber Stufe ber Unfreien. 3

2km einem ©mporfömmling ergäbjt ©regor oon Xours. 9tt§

Soim eine* unfreien föniglidjen SBinjere fam ein gemiffer ßeubaft

früf)e in bie föniglidje Aüdje; ba er aber triefäugig mar unb ben

£Raud) nirfjt ertragen fonnte, entfernte ifm ber 5Xuffef)er Oon ber

Dftörferfeute unb fdn'tfte ü)n an ben 33adtrog. 33alb a6er fdjmang

er fief) 3um ^ßferbeauffefyer unb Stattgraf be§ <&önig§ auf. (Später

mürbe er einem ©au al§ ©raf oorgefettf, mar aber al§ foldfyer fo

mittfürüd), ba$, menn er als 3}orfifeenber be§> ©augeri(J)teö ge=

red)tigfeit*Iiebenbe Schöffen fanb, fie miftfyanbelte , öiel ©raufam=

feiten beging unb fatfdje Etagen erfyob. (£r fn'elt fief) oor niemanben

fid)er unb ging bafyer aud) in ba§ <$ird)fmu§ nur in Dotter Dtüftung,

mit bem &öd)er umgürtet unb ben 2Burffpeer in ber §anb. 21T*

fatfdjer 2Inf(äger gebannt unb ejfommunigiert, muftte er mit feinen

Sd)ät3en fliegen, 9tad£) langem Umherirren gelang e§ ü)tn, 00m

&ömg einen 33rief 3U ermirfen, monad) er mieber in bie $ird)en=

gemeinfd>aft aufgenommen merben fottte, aber bie Königin grebe=

gunbe miberfetite fidj feinem 2lnfinnen. 3lls e^fommunijiert fonnte

er in ber Rixcfye fein 3lft)I finben unb fonnte fo Oon ben Wienern

ber Königin gefangen unb gu Xobe gequält merben.

äßenn einer aud) nid)t ate -Diinifteriale 3U Stürben unb Ämtern

fid) emporfdjmang, fonnten bod) un^Uge SflaOen ein ©ütdfyen

ermerben unb eine (£f)e fdjliefeen. 211* Colone, mansuarius, casatus,

hobarius fyatte mancher Sflaoe ehemalige greie ju ©enoffen, unb

1 2ie puerii, satellites. Greg. h. F. 10, 27.

- Ancilla vestiaria, pulicla (Don pullus) in ber lex AI. *2. M. G. 11. 3, 74 ; 2. •">.

3 Lex Sal. 44, 7.
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eS gab eflaoen, bk neben bem §ettfd)aft§lattb ein eigenem ßanb,

getr»iffermaJ3en ein 2ltfob bejahen unb felbft über Sftaoen 3U oer=

fügen Ratten. 6c£)mierigfeiten bereitete ee Hofe, roenn greie unb

Unfreie ober Unfreie oerfdjtebener Oorabe unb oerfcfjiebener Ferren

fidj verheiraten wollten. 3)er freie 3Dcann geriet t)ier leidjt in

2(b£)ängigfeit, niie baZ fpätere 6prid)mort fagt: „Irittft bu meine

§enne, fo roirft bu mein §ub,n." „^inber folgen ber ärgeren

§anb." „QaZ föaib folgt ber ^uf)." 1 53ei einem 2(u§f)eiraten

mußten bie ab3iefyenben ©flaoen fid) entmeber loefaufen ober eine

ieben§Iänglid)e diente galten 2 ober bie $inber unter bie t>erfcf)iebenen

Ferren teilen laffen.

3)ie greilaffungen nahmen immer mefyr 31t, banf ben 53e=

müfumgen ber föixcfye, ba biefe gute SBerfe mit großem Gifer förberte,
3

umiome^r, al§ fic£) baburdj) ifyr ^atronat erweiterte. £)ie $ret=

gelaffenen beburften, roie 3U $tom, eine* *ßatrone§, unb ba3u mahlten

fie momöglid) eine $ird)e ober ein ©tift. 3)ie $ird)e fuct)te aber

ifyren Sd)ut3 überhaupt über atte gfreigetaffene au§3ubefynen unb

fie ifyrer ©erid)t§barfeit 3U unterwerfen, ma§ ifjr freiließ nid)t

gelang. 2)en aü^ugroßen (Sifer 31t Qfreilaffungen mußten bie

$on3tlien an ifyren eigenen ^irdjenoorftänben 3ügeln. 3n berfetben

SBeife, mie bie $ird)e bie ^reilaffungen begünftigte, mußte fie bie

$erfned)tung befämpfen. 3roar geftattete fie, bafj Sfreigelaffene

ber $ird)e, wenn fie *ßro3effe gegen ifvre 2öofyItäter führten ober

fonft roiberfpenftig waren, wieber in ben früheren 6tanb 3urüd=

oerfe^t mürben. 2Benn ftet) aber ein freier felbft in bie ©flaoerei

1 Fructus sequitur ventrem; bae gilt naef) ed. Theod. 66 audj für ben

Ofatt, bafc bie ÜDlutter f)öf)er ftef)t ; bagegen folgen nadj ed. Roth. 218 bie

ßinber ber ärgeren .s>anb, alfo bem 3}ater, wenn er nteberer ftefjt. 2ßal)renb

inbeffen nad) ber lex Salica (29, 5) ber Site, ber unter feinem Stanbe

heiratete, ber $ned)tfd)aft oerftel, trifft biefeö 8o§ nad) ed. Roth. 218, 216

nur bie ßinber unb bie freie ^rau, bie einen £iten betratet.

2 Mundium, manus mortua, forismaritagium.

:{ Sie gefdjatien in ber ßirdje ober mitteift eine* <}reit)eit*briefe§, Charta

tabula, epistola (baljer chartularii, tabularii) burefj einen fdjeinbaren £o<3=

tauf per denarium, burdj) 9JHttetmänner per quartam manum, per hantradarn,

per impans, per sagittam. Sie Sunoben Oon Seüilta 590 unb lolebo 600

madjten bie ^reilaffung ber ßircfyenfflaoen baoon abhängig, baß ber 23ifd)of

irgenb einen ©rfatj ober eine teftamentarifd)e 2}ermögen*3uroenbung an bie

ftirdje teifte.
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oerfauft fyatte, fo follte er mieber frei fein, roenn er bie Aauffumme

erfe^te. 2öer einen freien zum <Sf(aoen machte, fottte gleidj) einem

Uttötöer befyanbelt, mer einen JJreigelaffenen, mit ferneren SBufoen

belegt merben. >Der 1)1. 23aoo t)atte zur 3^tt feine* rr>eItXid)en

ßeben§ einen freien üerfnedjtet nnb oerfauft. SllS er iljn fpäter

traf, flehte er ifjn um $erzeit)ung an unb bat, er möge ifm mit

^Ruten fd)Iagen, fein §aupt fixeren, nrie man hieben tut, unb ifyn

in§ ©efängni* tnerfen. tiefer tat, roa§ er roünfdjte, unb fo büfete

üBaoo einige Sage im ©efängni* eine 2at feines früheren Öeben*.

3n ber 6flaöerei geborene <&inber tonnten bie Triften aud)

nacf) ftreng fird)Iidjer 2lnfd)auung mobj berfaufen, unb oft muffen

md)t nur ^riefter, fcnbern aud) 53ifd)öfe in bie Sage gefommen

fein, Unfreie ju oeröuftern. 3)ie $ird)e tonnte ba% nid)t fcfyledjttoeg

oerbieten, fie fudjte nur gu oerb,inbern, ba|3 folcfje oerfaufte 6ftaoen

3uben unb 9Ud)td)riften oerfielen. 2>ie 650 gu (£b,alon§ an ber ©aone

oerfammelten 33ifd^öfe festen e§ beim <£önig ßbjobotoed) IL burd),

baß in 3ufunft fein d)riftlid)er SflaOe au* bem fränfifcfyen D^eidje

fyinau* oerfauft merben bürfe; eine SBebingung, bie fpäter $arl

ber ©ro]3e roieberfyolte, nad)bem fdjon römifd)e ^aifer ein äb,nlid)e§

©efe^ erlaffen Ratten. ilmgefefyrt erleichterte bie &ixü)e bie 23e=

freiung ber in 3ubenb,änben befinblidjen 6fIaoen. Seit langer Seit

fud)ten fid) 3uben unb (griffen SftaOen abzutreiben, inbem bie

3uben bie Sftaoen zu i^rer Dxeligion überzutreten zwangen, bie

6 Triften aber ben 3ubenffIaoen bie Saufe b,eimlid) beibrachten. 3n

biefem Streite traten bie Konzilien gegen bie 3>uben auf, Verlangten

bie Jyreilaffung eine* Oon 3uben zu ^rer Religion genötigten

6flaoen unb bie Abtretung eine? getauften SflaOen um einen

geringen ^3rei§, um gtoölf ©olibi, mä^renb ber getoöl)nlid)e *Jkei*

breifeig Solibi betrug. 1

1 So rtad) ber äSeftitmmmg bee £011311* oon 9Jiacon 581 c. 16.



xv. Pirtfdjaft nnü Kfdjt.

1. (Semeineigentum unb ©onbcreigentum.

dbernnegenb beljerrfcfyten bie ©ermanen länblidje SJntcreffen,

aud) menn fie auf altem Otömerboben fidj anfiebelten. 2tn bem

falifdjen ©efet3e mar, mie bie fagenl)afte üBorrebe bemerft, ber -s3of=

mann, 2lcfermann, 2Bie§mann unb 2Balbmann beteiligt. Sa* ganje

ßeben beroegte fid) in ben jmei formen ber ÜDtarfgenoffenfdjaft unb

©runbfyerrfcfyaft, r^ier griff baz 2Birtfd)aft*= unb Dled)t*leben un=

mittelbar ineinanber ein. Sie Wilaxi unb ber £>of Ratten $teä)te,

bie bei ben ^Römern nur ber *ßerfon ^uftanb.
1

Über bie 3ugefyörtgfeit ber 5Dcarf beftanb üielfadj llnfidjerfyeit,

unb bie 3ntereffen be§ 2)olfe§ ber ©augenoffen miberftritten benen

be§ $önig§ unb ber ©rofcen. 2tuf fränfifdjem üöoben übten, nament=

lief) in ben ©ren^lanben, auf öblänbereien , ber Aönig unb feine

^Beamten einen großen ©influfe au§, unb fie teilten nad) römifdjen

©runbfä^en. Waü) germanifd)er 5luffaffung Ijatte jeber ©enoffe

ein ^ut3ung§red)t, aber nur bie ©efamtfyeit ein 23erfügung§red)t,

unb bie (£ingel= unb ©efamtredjte maren nid)t gegeneinanber ab--

gegren^t,'2 felbft menn 3äune um einzelne Selber, Sötefen unb SBälber

liefen. 2luJ3erl)alb ber gefd)Ioffenen 3^it benutzte bie ©efamtfyeit bie

5lur Bis fyeute, uielmeljr früher bei ber ftarfen 23rad)e, unb nur

eine geringe ©träfe traf ba§ 25iel), ba§> auf frembem 5elbe meibete.

Unter biefen Umftänben entmicfelte fid) ba$ (Eigentum am un=

beroeglidjen ^Befi^e nur langfam. 3 ©etbft ber £>of gehörte nict)t bem

' ©ierfe, ©enoffenfdjaftsredjt II, 45.

- Sofyn, £ie beutfcn,e ©enoffenfdjaft 1888 3. 141.

3 Sämellev auf altem Ütömerboben. „S)ie t)on ©oten unb hörnern fünfjiö

3af)re lang befeffenen unb in biefer Seit nid)t eingesogenen 8ofe [offen auf

feine Sßeife Oon ben ©emeinben surücfoerlangt mevben", beißt e3 bei ben

2öeftgoten.
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einzelnen, Jonbern her gamilie, unb mar Stammgut. Die JJamilte,

s£ater, Söfyne, trüber, CnM unb Neffen, befafeen ba& ©ut al§

©anerben gu gefamter ^anb. 1
S^act) bem £obe be§ 35ater§ traten

bie Kinber ofyne ^tealteitung an beffen Stelle. „Üöetfammen mobnen

trüber am beften," mar ein norbifcf)e§ Spricfjmort. Dirne 3u=

ftimmung ber ©enoffen, ber (£rben, ber 9tad)barn burfte nid)t§

veräußert merben. ©efcfjab, e§ bennodj) ofme tt)re Suftimmung, fo

tonnten fie ba§ 25eräufeerte vinbigieren, ben SÖefi^er abtreiben; im

fpäteren Mittelalter erhielten fie ein 23eifprud)§recf)t ober ben

Sßorfauf. 2 2Ber etma§ veräußern mollte, muffte e§ ber «Sippe an=

bieten. Starb jemanb finberlo*, fo fiel fein ©ut an bie Sippe :]

ober, tt>a§ urfprüng(icf) gleichviel bebeutete, an bie 9£ad)barn, bie

s
33carfgenoffen. 3>od) f)ob (£f)ilperirf) ba§ Sippenerbrecfjt gugunften

ber näd)ften ^ermanbten, ber £öd)ter unb ©eftfjroifter, auf. 3lu§

ber Sippe ermucfjfen bie 9Dtarfgenoffenfd)aften ; ber 2Iu£brucf 91ad)=

barn bebeutet oft fo triel al§ $ermanbte, ber 5Iu§brucf 93torf fo

viel at§ Stamm, 4 unb bie 2lftmenben fyieften oft gerabegu ©efdj(ed)ter.

Die Sippen fdjü^ten, unterftü^ten ben einzelnen, hafteten für

ifm. Sie meibeten ^ufammen, robeten gemeinfam unb verteilten

mobj bie 5-Iuren im Notfall auf* neue, üftod) lange Ralfen fidj bie

-ftadjjbarn gegenfeitig au§, unb nod) fyeute bauert biefe§ ©efälligfeit*=

verf)ältni§ auf bem Canbe fort; bei Kinbtaufen unb ^oc^geiten finbet

Sdjenfen ftatt, unb ber ©runbi)err forberte bei folgen 2(nlaffen

befonbere ©aben. Siefe ©egenfeitigfeit unb ©efättigfeitäftufe

,

biefe* ^atriardjalverfyältni* läfct fid) nur au§ bem ftarfen fom=

muniftifdjen 3/cieb ber Urzeit erflären, unb eben au§ biefen 35er=

fjältniffen fyeraue begreifen mir e§> audj, ba% bie «ßirdje fo lange

auf ber ^iquioaleng beftanb unb Verbot, baft jemanb mefyr Verlange,

aU ex gegeben fyatte. Dta jdjttjanfen bie Kirchenväter barüber,

mie bie 9tquivalen3 §u verfielen fei, menn 9(rtverfd)iebene§ 3itrücf=

gegeben merben füllte unb eine gemiffe 3?it verftoffen mar.

1 Wod) im fpäteren 93iittelalter beftanben viele ©anerbfdjaften, fie mürben

fogar für gefd)äftlid)e Unternehmungen gemäht, bie große Kapitalien er=

iorberten. 3« ben ftitlen ober £ommanbitgefeüfd)aften f»at fidj nod) ein fteft

erhalten. %v& ben alten (Sanerbjcfjaften enttnicfelte fidt) bei* 9tnerbenred)t mit

3(bftnbung (Sd)moüer§ oafjrbud) 1896 6. 223).

-' 3Imira, Oiect)t»cjefcf)tc£)tc S. Iö7.
s£i* sum jedjften ©lieb.

1 Genealogia unb marca finb ibenti'fcf) in ber lex Alam. II, s 7.
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yiod) fange nadjbem ber enge ^ippengmang gefprengt mar,

nahmen bie
sJtotf)barn ober ©efdjledjter l

teil an SKecfjtsftreitigfeiten,

Veränberungen, Verfäufen, Verlobungen, Vererbungen unb berieten

auf ben 9Jcarftingen, bie alle atfjt bi* tuer^n läge ftattfanben,

©üterauflaffungen, (Sdjulbforberungen, (£rbe§einfet3ungen, orbneten

bie JJflurfolge unb ^Jcarfnutmng unb beftimmten, ob unb mo 5*embe

fidj anfiebeln burften.

2Ber fidj in ber (Einöbe anfiebelte, -Iftöntfje unb Volfeleure, beburf te

bie (Erlaubnis be§ $önig§ ober ©runbfyerrn. DaS Sftobungslanb bjeft

Vifang, ambitus, Veunbe, captura, septum, clausura, compre-

hensio, apprisio, proprisum, exartum, novale, (Sgert, Sonbern.

QaZ SBifangtedjt gefyt äurücf auf rümifd)e Verljältniffe; bem römifdjen

^Redjt entfprecljenb fiel lange fogar ein ^ooal^e^nte meg, 2 mäfyrenb

fonft bie Könige gerabe mit Vorliebe oon bem unbebauten ©runbe

%&eibe= unb ^Rottabgaben erhoben. 2Öie bei ber römifcfjen (£mpl)t)=

teufe an Ijerrenlofem ©ute befafc ber Dlutmiefter nod) fein Dolle*

(Eigentum unb burfte bie Veunben nid)t oeräujsern, aber bie 9cui3ung

oerroanbelte fiel) balb in ein ®migred)t. sMmäf)lidj nahmen bie

§ufenbefc^reibungen Ve^ug auf bie Veunben unb 2lllmenbnutumgen,

unb biefe bilbeten einen ibealen Veftanbteil be§ §ufenbegriffes.
:;

s3lad) einer norbifdjen ^Regel entfdn'eb ber §of, be§ %äex§> 20cutter,

über ben 2lcferteil, ber 2lcferteil über ben 2Bie§teil, ber 2öie£teil

über ben SBalbteil. 3>n ben Urfunben ift mit jeber §ufe oerbunben

aufeer ben ©etoannftreifen ba§ unbeftimmte fRecf)t an bem un=

bebauten ©runb, mansus cum paseuis, pratis, silvis, aquarum
decursibus, viis et inviis, quaesitis et inquisitis etc.

2)ie §ufe ftellte einen gangen Vünbel oon SRecfjten bar, gufammen=

gefaxt in bem §of al§ 9Qltttelpunft, unb umfaßte bie 5lcfergeräte unb

ba§ 9^u^ung§recl)t öon Söeibe, SBaffer unb 2öalb. ©ine §erren=

t)ufe genofe gang anbere £ftecf)te al§ eine Vauernfyufe, eine $ned)ts=

b,ufe anbere ^Recfjte al§ eine ^reifmfe. @§ ift beut germanifd^en

1 Vicini, confinitimi, contribules, commarchani, autf) cives genannt.
2 ßulturg. b. r. fiaiferaeit 2, 271 ; t>gl. M. G. Gap. II, Nr. 256 c. 6 (p. 259).

J <£o nennt eine Urfunbe 793 : Partem hereditates meae, quae mihi iure

hereditatis evenit in loco Alfrideshusum cum omni comprehensione, quae illic

attinet sive in terra, sive in silva, sive in aqua ; omnia hec in termino Witthorpe.

Sitte anbere 802 nennt: Partem heridatis — id est unum rothum in villa quae

dicitur Witthorpe simul cum comprehensione evidentissimis signis circum-

giratum; ftübet 169.
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yteäjte eigen, ba|3 ber ^Boben auf ben 9Qcenfd)en redjtlidj) fef)r ftar!

wirft, gumal nadjbem bie ©ebunbenfyeit burd) bie gamilie unb

Sippe fidj loderte. 2ln ©teile ber ©enoffenfdjaft Übte ber 23oben

eine Üiüdwirfung aus entfpredjenb bem naturalwirtfci)aftlid£)en

Gljarafter ber Seit too jeber §of fid^ möglicfyft felbft genügte,

auf ben £aufd) unb $auf möglidjjft oergidjtete unb am liebften

fidj auf baZ ßeifyen unb Sdfyenfen befcfjränfte.

^mmerfyin erweiterten fidt) bie Sonberrecfyte unb richteten ftdj

nacf) beut ^etf)te ber ©ro|3en an ifjjrem Stammgut, %\lob ober

(Banggut, eine ©ntwidlung, bie bie föniglid)e DJcarffdjeibung förberte.

Xie ©renken mürben jetjt fdjarf beftimmt. £)ie *Pftüger geraten

£eict)t in frumme Linien unb überfcfyreiten bie ©renken. 2)afyer

mußten 3?eIbgefd)Worene, Dörfer, *pfaf)If)erren, ^ßfäfyler, Steinfet^er,

©emeinbemeffer über bie ©renken Wadjen, wobei fie fdfyon früfye

Knaben mitnahmen, bie Stenfgettel erhielten.
1 2öaren ©rengfteine

oerfdjoben, fo fonnte nad) bem ripuarifdjen ©efet* ber ©enoffe
1'

ben ©enoffen gur einfachen Sßieber^erfteEung be§ früheren 3u=

ftanbe* gwingen, bei ftärferer ©rengOerle^ung foüte eine 23uf3e

oon fünfgefyn Schilling eintreten." äßenn einer in gefdjloffener

Seit über frembe ©runbftücfe fu^r, fo mufete er je nad) ber Schwere

beö ^atles bxei ober fünfgeb,n Sdn'ßing begaben. 2(ucf) tarn e§

oor, bcife bie ^Bauern in Streit gerieten, Wem eine Jrudjt gehöre,

ba\$ einer ben anberen wiberred)t(icf) abhielt, feinen ©rtragteil

einzuführen.

Sein Sonbergut oeräufeerte ber 33efi^er mit feierlidjen formen

;

er übergab bem Käufer einen §anbfd)u(), einen 23aumgWeig , ein

Stücf Olafen, er übertrug bamit bie ©emere, unb Warf üjm fdjtieftlid)

einen §alm, festuca, gu. Ober er fteftte eine Urfunbe au§, unb legte

ein Stücf Olafen ober einen 3tt)eig auf ba* Pergament. llrfprüng=

lid) geftatteten nur bewegliche Xinge, üned)te, Xiere, Kleiber, 2Baffen

1 Cum duodecim pueris accedat .... et unicuique de parvulis alapas

donet et torqueat auriculas (Lex rip. 60, 1).

- Gonsors.
:; Si quis consortem suum quantulumcunque superpriserit cum 15 solidis

restituat. Si autem ibidem infra terminationem aliqua indicia seu sarte

Oliobung) vel butinas (SBaum^etdjen) aut mutuli (93t ctrfftetne) facte exstiterunt

ad sacramentum non admittatur, sed in praesenti cum legis beneficium cogatur

restituere. — Quodsi extra marcha in sortem alterius fuerit ingressus, iudicium

comprehensum compellatur adimplere (60, 2. 4).
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unb SBerf^euge 1
bei 9\aub unb 3>iebftaf)l eine sJxed)t*oerfo(gung, bie

Spurfolge mit einer @d)ar üftadjbarn.'- £ie meiften ©efefce ertaubten

eine ©elbftf)ilfe, ^rioatpfänbung, 6d)üttung, Jyronung. Söar ein

Eigentum auf Ummegen in ben 53efit3 eine* anberen gefommen, fo

fonnte ber erfte 23efi^er bie 5(nfang§f(age ergeben, (ix fafete in

feierlicher §anblung ben ©egenftanb an: 2lnefang, Verfangen, unb

fragte, ba er ben Sefüjer nid)t be§ $)iebftal)l§ ^eifyen fonnte, oon

tnem er bie ©adje fyahe. tiefer nannte ben ©emäf)r*mann, SSox--

mann, unb trieb ben Streit in bie bxitte §anb, fdjob fie bem

Normanne gu, gum £)rittfyanboerfal)ren.
?
' 2)er 23ormann muftte,

menn er feine oierte §anb nennen fonnte, ben ©egenftanb oertreten,

gemäfyrteiften : „§anb mufe feanb magren". SBeigerte er fid) ber

©ernähr ober fonnte er feinen redeten dxtvexb nadjmeifen. fo traf

tfm bie SBu&e. 4
3)ie 53ufee mar befonber§ t)0(f> bei ©egenftänben,

bie im ^rieben ftanben.
5 liefen gunädjft für bie ftafyxfyabe be-

regneten ^rogeft betjnte bat $olf§gefei3 3ugleid) mit ber ^Pfänbung

auf ©runbeigentum au§, geftattete tfjn fogar in raeiterem Umfange

als ben 9Dfobiliarpro3ef3 aud) in gäden, too feine ©emalt ober fein

betrug gugrunbe tag,
,;

tieft aber fur^e $erjäl)rung*friften 3U, um
©treitigfeiten 3U oerminbem. 7

£)a§ germanifdje $led)t unterfdjieb mof)l 3tt)ifd)en betoegticften

unb unbemeglidjen Sachen, aber nid)t tote ba% römifdje fRetfit

3toifd)en Eigentum unb SBefife unb gorberung, e§ fannte nur bie

©emere, bie unmittelbare 23e£)errfdmng eine* ®egenftanbe§ ober

bie blutjung, unb fteltte fie auf gleidje ©rufe mit bem $fanbred)t,

1 2fu§gefd)loffen roaren unbereitete 2üd)er, bie ungefdjaftete %xt u. f. f-

2 Ungegürtet, unbefyoft, barfufe, bamit ber ©egenftanb nidjt erft mS Vau*

getragen roerben unb fein falfdjer 2)erbad)t entfielen fonnte.

:3 In tertiam manum mittere, intertertiare.

4 Waü) batyrifdjem 9ied)t poena dupli ober bie 2>iebftal)l*bunc

5 2)ie ©ntmenbung bes 9Jtüt)leifen* 30g bie breifadje 2)iebftat)l3buf3e

nad) fiä).

G SSgl. bie italienifd)e Urfunbe oon 995 bei £>übner, S)et 3fmmo6ilicn=

projefe ©. 7. ©ogar SBufeesaf)hingen, nidjt einfadjer (SrfaU tarnen oor lim

bat)rifdjen unb langobarbifdjen 9ted)t 6 solidi; a. a. C. 204).

7 2ßenn ein ©ut aufgeladen nmrbe unb ber Eigentümer lief? es fdjtoeigenb

gefd)et)en, loenn ein ©flabe ober Voriger entflog unb ber frerr rüfyrte fid) nid)t,

fo oerlor er nad) einem Safyxe fein 9ted)t; 3mmermaf)r, 3ie s£erfd)toeigung im

römifdjen 9ted)t, Berlin 1895.
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her Leifje unb her ÜDtunt. Xe§f)alb fonnte and) ber SJcunttoall,

bei Sßonmmb, ber $ater, bex bemann fraft ber ©entere über ba§

Vermögen ber ifym unterworfenen ^ßerfonen einfeittg unb red)t§=

mirffam verfügen. 1

3)a§ germanifdje ^Rerfjt befanb ftcf) nod) auf einer finnltdjen

etufe, bie baz römifd)e längft überfdritten fyatte; e§ beburfte ber

ftärfften 9JUtteL (£in ©efolgsmann mufete eigentlich) in bie £>au§=

genoffenfcfyaft be§ §errn eintreten, 3)er Sdmlbner mürbe gepfänbet,

in feinem föaufe belagert, bie 'paftbürgen legten fid) if)tn gur ßoft

in fein §au§. 2
Stotfdjen ber 2$etf)aftung be§ ©d)u(bner§ unb feiner

©üter machte ba* $tect)t fo raenig al% baZ alte römtfdje fRecr;t einen

Unterfdjieb. S)er 6d)ulbner haftete für bie 6adje unb umgefefyrt bie

eadje für bie ^ßerfon. So fonnten fid) bie be§ §aufe§ unb öofee

beraubten ©rofeen ifyren Verpflichtungen entstehen.
3 2)er SBefü) unb

bie ^tutmiefeung 30g baZ Eigentum nad) fid). 2)af)er miberfetjte ftcf)

in Italien bie <£ird)e ben germanifdjen Leideformen. ®er $ienten=

fauf, bat Sarlefyen, bie Stiftung fyatte nod) im fpäteren Mittelalter

etma§ oon einem Vargefd)äft unb gücf) einem $auf unb Verfauf. 4

(Sine eonberung oon Eigentum unb S^u^ung oottgog fid) juerft im

^Benefi^ium, in ber ^refarie, in ber ßeir)e, im ßeibgebing. 2öenn jemanb

erroa* fdjenfte, fei es eine Baä)e ober bie fyreifjett, fo erlofd) bamit

nid)t jebe ^Be^ie^ung be§ ©efdjenften gum Sdjenfer. 3toar begünftigte

aud) baZ römifdje 9ted)t Sdjenfungen nidjt, aber ber ©ebanfe tag

ib,m fern, burd) edjenfungen Leute für immer gufammengubtnben.

Qa$ germanifdje 9ted)t beburfte biefer §itfe; fonft Ratten bie ©runb=

befi^er baib feinen 2(nfprud) mefyr befeffen.

2. Sie (§runbfyerren unb ifjre §interfaffen.

Äu§ oerfdjiebenen ©rünben gaben ftcf) greie an ^üeidje unb

Vornehme f)in, (teilten fid) in it)re ^Jhintfdjaft, unter ifyr ^}atronat.

1 2ie (Semere ift bie OJtatfjt über unnerfönlidje Singe, bie SDlunt bie über

Prionen. S)ie Körner biefeen beibe* dominium; ngl. 3flUinger, 28efen unb

Urinrung bes 5ormali*mu* 1898; bagegen 2ßaifc, 3itnmg»berid)t ber SBerl.

%tab. 1Ä88 3. 375.

-
v\m onbifa^en entfprid)t Üjt bie Tbarma; ein ftarfer (*>ennficn*Dnuf

tam f)ier nod) ba3it; Maine Early history 200.

Ser mannitio unb bannitio; ed. Pistense 6.

4 Sie Urfunben fprerfjen aud) in ber ^Regel nur r>on Aäufen unb Ster»

taufen; ngi. vuuieler, ^nftitutionen be* beurjrfjcn ^rinatredjte* II, 136, 145.
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-"•"

Sie fommenbierten fid) , intern fie ifjre gefalteten $&nbe in bie

§änbe ifyrc* töerrn legten unb oon ifym eine ©abe empfingen.

Taburd) mürben fie feine Klienten, Pannen, Waffen,
1 Anedite unb

genoffen ben Sd)ul3 bes §errn.'2 Biele erhielten ein ©ut, anbere

gaben ein ©ut auf unb erhielten e§ als Bittbefitj (precarium),

©utl)aben (beneficium) jum Üciefäbraud) gurürf. 3e nad)bem muteten

fie fleinere ober größere 3infe geben, Tienfte, fronen leiften al§

Krieger, §anbmerfer unb Bauern.

Ter 3ufömment^ang mit einem größeren ©runbbefi&e bot oiele

Vorteile unb fieberte gegen öffentliche unb prioate Bebrüdungen,

gegen 9tot unb Unruhen unb erleichterte ben §eer= unb ©eridjte-

bienft. ©eiftlidjen ©runbfjerren gegenüber famen nod) religiöfe

©rünbe, bie Sicherung be§ Seelenl)eile§ t^ingu, unb überbeut bot

ber geiftlidje <Scrju^ eine ert)öt)te Sidjerfyeit, ba bie Barbaren trotj

aller £ftol)eit oor $ird)engut eine geraiffe Sd)eu empfanben. 3m
Tienfte großer sperren fonnte ein Krieger ober -ftanbmerfer fid)

emporfcfjmingen. -iftandjmal übten bie ©rotten aud) einen meljr

ober minber ftarfen 3^ang au§, obtoobj ba* ©efet^ Berfnedjtung

ftrenge beftrafte. (Snblid) erweiterten bie Vergabungen ber Könige

ben $rei§ ber ©runbfyerrfd^aften. $önig§gut unb <&ird)engut ftanb

im edjutje ber Sntmunität, b. li. bie öffentlichen Beamten burften ba*

befreite ©ebiet nidjt betreten gur Steuererhebung, Solbatenau*--

bebung, £Redj)t§Oollftredung, unb biefe Immunität betonte ber fömig

§ur Belohnung für Tienfte raeiter au§. Sie f)ob ben Steuer= unb

£>eerbienft, bie Duartierlaft nidjt auf, aber bie ©runbljerren felbft,

nidjt bie Beamten, verteilten auf il)ren ©ütern biefe Saften. 2Ü8

9JhmtIjert übernahm ber ©runbl)err bie 33citb,io an Stelle ber Sippen,

b. f). er gab 2lntmort, ftanb ein für bie Untergebenen unb fd)Itd)tete

ib,rc Streitigfeiten. Te§l)alb oerloren fie ben 3ufammenl)ang mit

ben öffentlichen ©eridjten nid)t gang. §atte ein Tritter gegen

£ünterfaffen gu flagen, fo roanbte er fid) guerft an ben ©runbfyerrn,

ber bie <®tage unterfud)te. 2öenn er bie Kläger nid)t befriebigte,

fo tonnten fid) biefe an baZ ©rafengerid)t menben. Bor ben

öffentlichen ©eridjten oertrat ber ©runbljerr feine §interfaffen butdj

1 üBon gwas, Wiener.

- Pro servo tibi volo esse et tu me libera de malorum oninium potestate

aut de illorum forcia; lex Raetica27, 1, 3. Rubere Stollen Xatnt, Könige IX, 1,159.

;! Precaria data, oblata. lierfct)iebeu ücm ber remuneratoria.
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ben üßogt, bert Amtmann, iudex, her audj Streitigfetten her §inter=

fäffen unteretnanber fcfylicfjtete.
1 Da ber §eerbienft mit betn ©erid)t§=

bienft gufammenfying , üertrat ber 25ogt mit einer entfpredjenben

^n^a^I Don Dienftleuten bas ^irdjjengut im Selbe. 2
(Er nutzte bem

$önig ben Dreueib leiften. Daljjer fcfjrieben $önig§gefetje ben geift=

licfjen ©runbfjerren förmlidj) bie 5Iufftellung t>on Vögten t»or.

5Iuf ©runb it)rer Immunität matten ficf) bie ©runbfyerren

immer meljr 9tect)te an, fo 93tün3e, 3öEe, ^Raxtt, ^Olafe unb ©ercidjt,

obmofyl fie grunbfätjlid) bem Könige gehörten. 3 Die colle 2lu§=

geftaltung ber Immunität unb ber ©runbfyerrfcrjaft überhaupt

uoEjog ficf) im Saufe ber folgenben ^a^r^unberte. 23i§ jetjt fyatte

ber mittlere ©runbbefi^ ber ©emeinfreien immer nocf) einen folgen

Umfang, bau bie Könige bie atigemeine 2Bef)r= unb Steuer=

pfüd^t notbürftig aufrecht erhalten fonnten. «Später öerlor fie

alle 33ebeutung.

2öot)I bilbete eine grofee Scrjmäcfye ber ^Reirfjygemalt bie 2}orau*=

fetutng biefer (SntttnciTung, tü6f)l muftte bie ©emeinfreifyeit in roeitem

Umfange ^ugrunbe gefyen. 9Iuf ber anberen Seite aber ftiegen bie

Sf tauen empor unb bie t>erfd)iebenen klaffen be§ arbeitenben

$o!fe§ näherten fidt) gegenfettig. Die ©runbt)errfd)aft mar bie einzige

5orm, in ber fidt) bie t)oIf§mirtfd)aftIicrje Arbeit organifieren unb für

ba§ StaatSgan^e nutzbar macfjen liefe, föaxl ber ©rofee f)at bie§> fpäter

mof)! erfannt unb bie ©runbfyerrfcrjaft gur Unterlage feine§ Staate

baue* geroäbjt. Sie mufete bie Staatsmittel, Steuern, Solbaten liefern.

9lur in biefer Jorm fonnte ber Staat feine Beamten, Krieger, bie

$ircrje ifyre Wiener unterhalten. Die ©runbfyerrfdmften öerf)inberten

bie fokale 3erftüftung, fie gemährte ben Firmen hinlänglich 9raum ju

(ofynenber Arbeit unb fpornte fie ^ur Arbeit an, t)inberte auf ber

anberen Seite bie Üieicfjen, bafe fie gu müßigen Droimen fyerabfanfen.

Sie bereinigte bie Arbeit öieler unb fcfc)uf tt>trtfd)aftlicr)e Sortfcrjritte.

Die 9tobung, ^ftügung erforberte ftarfe gufammengreifenbe 2Irbeit§=

fräfte. Der ^(cferbau nab,m befonber§ auf geiftlicrjen ©ütern einen

' 2ie 3}ögte gießen aud) agentes, defensores, causidici, assessores, man-

datarii, manchmal aud) centenarii, ba \fyct Stellung jener ber 3eutenctre

gleidjgeftcllt rairb; Säumer, äftedjtägefd). II, 304 ff.

2 Ca]», de exercit. promovendo «08 c. 5, M. G. Cap. J, 137. Gap. incerti

anni c. 5. 1, 185; ©Timnet 308.

' »gl. bat (vbift bes ßönigS &t)lotaä)ax 614, M. G. Cap. 1, 22, 32.
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großen 9(uffdjroung. Dieben bie Sommerfrucfjt trat bie 2Binter=

frucf)t, unb nun tonnte bie ^)reifelberrt)irtfcf)aft einfetten. Ter

reid) (tigere ©etreibebau trug ber <ftird)e mefrr Sehnten unb ben

©runbfyerren meljr Sinfe.
1 %U bie <&d)tvei% im oier3ef)nten ^at)i~-

fyunbert fid) oon ben ©runbljerren befreite, fyatte ba§> bie umgefefyrte

5olge, bafe baZ ©etreibelanb in ©ra*tanb oermanbelt rourbe, roeU

tnele 3tnje wegfielen.

£)ie ©ermanen befümmerten fief) aU ©runbfjerren mefyr um
bie SBirtfdjjaft al§ bie Körner, liefen Weit Weniger aue al§ biefe unb

gaben bem Saüanb, bem §errenlanb, eine gro^e Shtsbefmung.-

§atten fdjon bie Körner ein gro^e§ ©emtcfjt auf bie jjronen ber

angefeilten ßeute gelegt, fo noef) mefyr bie ©ermanen. %n fid)

gehörte ben §erren bie gange Arbeit ber Sflaoen, aber nad)bem

fid) fdjon bie Körner mit teilen ber Arbeit ober be§ Ertrage* be=

gnügt Ratten, fonnten bie ©ermanen nid)t gurüdbleiben. So oer=

langten fie bie §älfte 3eit Jronbienft, brei Sage in ber äßodje/

unb baneben fletne 3in§Ieiftungen; nad) alamannifdjen ©efe^en

etroa fünf^elm 5Dcafe 23ier, ein ©cfjroein im 2Bert oon öier Pfennigen,

1 3)er 3^nte xvax in ben ©runbfjerrfdjaften oft gebräuchlich: De triginta

modus tres donet, lex Baiuv. I, 13 (14).

'-' Sala = casa dominica entfpridjt bem römifdjen praetorium.
1 Liberi autem ecclesiastici, Reifet e3 in lexAlam. 23, 1, quos colonos vocant.

omnes sicut et coloni regis ita reddant ad ecclesiam. 3m Unterschieb Uon biefeu

fe^te Sit. 22 für bie servi ecclesiae feft: tributa sua legitime reddant.

quindeeim siclas de cervisa, porcum valentem tremisse uno, panem modia duo,

pullos quinque, ova viginti. Ancillae autem opera imposita sine neglecto

faciant. Servi dimidium sibi, dimidium in dominico arativum reddant. Et si

super haec est, sicut servi ecclesiastici ita faciant tres dies sibi et tres in

dominico. Sie lexBaiuvar. 1, 13 (14) beftimmt: Servi autem ecclesiae seeundum

possessionem suam reddant tributa. Opera vero tres dies in ebdomada in

dominico operent, tres vero sibi faciant. Si vero dominus eius dederit eis

hoves aut alias res quod habet, tantum serviant, quantum eis per possibilitatem

impositum fuerit; tarnen iniuste neminem abpremas. 2JtiIbere i*ebingungen ent=

galten bie traditiones Sangallenses , fao es 842 tjetßt, ita dumtaxat ut ipsa

maneipia non cogantur in ebdomada tres dies operare, sed tantum duos:

817 tjeifot e§ hoc est ut servi et ancillae coniugati et in mansis manentes tributa et

vehenda et opera, vel texturas seu funetiones quaslibet dimidia faciant excepto

aratura, puellae vero infra salam manentes tres opus ad vestrum, et tres sibi

faciant dies, et hoc quod Alamanni chuviltiwerch dieunt non faciant; Neugart

n. 193, 303; äßirt. Urfbb. 1, 91, 122. 5ftod) fpäter ieifteten in Säuern angefefcte

§auöbiener fogar bier JJrontage; M. B. I, 215 (um baZ 3af)r 1068).
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3tüei kalter 53rotgetrctbe, fünf £>utmer unb ^mau^ig (Eier; nad)

batjrijdjem ©efefe ein üBünbel ßein, einen Sienenje^enten, oier §ülmer,

fünf^efyn ßier, 5Icfer= unb SBeibe^in* nadj £rt§gebraud). 3e nadh.

ber Sage be* porigen, je nadjbem er metjr ober meniger 2^tet) unb

ßanb erhielt, medjfelten bie Öaften ungemein 1 unb fliegen r>on ein

paar grontagen §u faft ungemeffenen formen, %u faft allen möglichen

Wienftleiftungen auf bem§errenf)of. 2 3e nacfybem mußten fie fleinere

ober größere 3infe geben, Xienfte al§ Krieger unb §anbtr>erfer unb

fronen ofö £anbmirte leiften, bie ftärfften bie ehemaligen Colonen

unb ^flauen. 3 Wennod} unterfdn'eb man nict)t nur greifyufen,

ßiten= unb Sf(aoenfyufen , fonbern jeher §of fyatte fein eigene*

9tecJ)t.

Gin Alofterfyof in Gattern umfaßte, roie mir atterbing* einige

^afyrfyunbert fpäter erfahren, 740 Wagmerf unb ein grauenfyau* mit

oierunb^man^ig Wienerinnen. 4 3)a3u famen al§ 3tn§= unb bienft=

pfüdjtig breiunb^mangig greifyufen unb neungeim Sflaoenfmfen.

Wie 33efi(per ber greifyufen mußten burd)fdmitt(id) fünf SBodjen

1 Unusquisque arabit per tres dies , si habeat sex boves , per duos, si

habeat quatuor boves, per unum, si habeat duos boves; per dimidium, si

habeat unum bovem, rjeißt e* in einer engttidjen dofregel.

2 6o befrimmte bte lex Baiuv. 1, 13: De colonis vel servis Ecclesiae qualiter

serviant, vel quäle tributa reddant: Hoc est agrario, secundum estimationem

iudicis, provideat hoc iudex, secundum quod habeat, donet. De triginta modus

tresdonet et pascuario dissolvat secundum usum provinciae. Andecenes legitimas.

hoc est. pertica decem pedes habentem, quatuor perticas in transverso, quadra-

ginta in longo arare, seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. A
tremisse (b. t). Sreifom) unusquisque accola ad duo modia sationis excollegere.

seminare, colligere et recondere debent; et vineas plantare, fodere, propaginare.

praecidere, vindemiare. Reddant fasce de lino, de apibus decima vasa, pullos qua-

tuor, ovaquindecim reddant. Parafretosdonent. aut ipsi vadant, ubi eisiniunctum

fuerit. Angarias cum carra faciant usque quinquaginta lewas, amplius non

minentur. Ad casas dominicas stabilire, fenile, granica, vel tunino recuperanda

pedituras rationabiles accipiant; et quando necesse fuerit, omnino componant.

Calce l'urno, ubi prope fuerit, ligna aut petras quinquaginta homines faciant.

ubi longe fuerat, centum homines debeant expediri; et ad civitatem vel ad

villam ubi necesse se fuerit, ipsa calce trahantur.

8 Sie coloni fneßen ctud) nod) servi casati, tributarii.

4 "JJadj bem breviarium rerum fiscalium; M. G. 1. 252. v\n*gefamt

gehörten su ber Ijier beljanbelten &ird)e uon 9ütc}*burg 1006 belebte <yret=

hufen (35 imbefefcte absii, 421 bejetjte 3flat>ent)ufen (45 unbefet3te).
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2)ienfte tun unb 75 Üagtoerf befreiten;
1

bie Söefi^er bei neunjefjn

6ftaüent)ufen je brei 2öod)entage fronen unb ettua 630 lagroerf,

jeber alfo 33 ;Xagroerf befreiten, aufter einigen fleinen Xtenften.

£)a bie bret übrigen SBodjentage bem Colonen felbft verblieben, fo

muß man annehmen, baft feine §ufe minbeften* 33 Sagroerf,

tnetleictjt aber ba% Doppelte betrug.

3m atigemeinen ftanben bte Colonen nid)t fd)Ied)t. 6te Ratten

felbft ©flauen unb neben bem $o!onat eigene 2tltobgüter, bie öon

Saften frei roaren. 2 6ie mifebraucrjten nid)t feiten itjre 53cacf)t unb

Sreifyeit, feierten frötjlidje 3fefte unb famen ju ben §oftingen ^ ll=

fammen. Unter bem milben ^atronat ber $ird)e mar gut 3U leben,

fo gut mie in ber -iDcarfgenoffenfdjaft.

1
2). t). m ber 2)reifelbernnrtfri)aft 10* nad) 9Reifeen 1, 606.

- Testam. Remigii episc. Remensis 53; Marculfi appendix 6 ober form.

Sen. 6; M. G. Form. 214; Guerard I, 247, 479.

©rupp, ftutturcjefätdite be§ 2ttttte(aUev3. I. 14
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1. 2Hef)3ucf)t.

Jdnf ben tton ben ©ermanen eroberten ©ebieten fyatte eine

enttficfelte SBtrtfcrjaft beftanben unb eine 2Irt ©etbmirtfcfyaft ge=

£>errfcr)t. $Iber fcfjon lange i)atte ber Verfall be§ römifdjen ^Reidjed

biefe SBXüte 3'erftört unb gu einer naturalroirtftfjaftlicfyen Üieaftbn,

3u einer er^tenfinen SBirtfdjaft geführt. 2Me§ mar reif für ben

(Einbrud) ber ©ermanen. Sretlid) beftanb immer notf) eine Öücfe,

unb bie ©ermanen fonnten nid)t genau ba anfnüpfen, wo bie

Körner aufgehört Ratten. Oft begegnen un§ merfmürbige ©egen=

fä^e : neben ben Oor^üglidjen ^Römerftrafeen, neben römifcfyen 2Baffer=

leitungen, SBeinbergen, fyerrüdjen Tillen mit ©artenfultur, in benen

firf) ©ro^e nieberliefeen, bra<i) bie roilbe SBirtfdfyaft ber ©ermanen

ein, bie gelbgra^roirtfrfjaft miv ÜDtarfenöbtanb. 9(ber im allgemeinen

verfielen bie Otömermerfe raftfi, unb nadj einigen 3aW)unberten

beftanb fein ©egenfa^ mefyr.

3)ie ©ermanen maren an einen fefyr e£tenfir>en betrieb gemannt,

an eine ed)te 5elbgra£mirtfrf)aft. ~ er 2BaIb überroog, unb öiel

Sßalb liefen fie in tfyren neuen ©ebieten tt>act)fen. %loü) berichtet

bie Sage öon Dielen Orten, bafc an Stelle ber äöälber einft blüfyenbe

Jyluren lagen. l in ber Umgegenb t>on *ßari§ betrug baZ 2ßalb(anb

norf) im neunten 3af)rf)unbert Dolle 9/n be§ 23oben§, nur l/u toar

9lcferlanb, ba§ übrige ftanb in befferer Kultur. 5lm SBobenfee, mo

me(e 9iömernieberlaffungen beftanben fyaben, fanben borf) irifcfje

9Jiöntf)e bid)te llrmälber neben römifdjjen heften. Sie mußten fid)

lange 3eit mit SBalbbeeren unb milben Äpfeln begnügen, @in 23ruber

9ttagnoaib fammelte einmal folcfje 2lpfel, ba faf) er einen Söären

1 Maury, Les forets de la Gaule 1867, 160; Champoniere, De la propriete

des eaux courantes, c. I.



»tefoucfct. - 11

unter ben Dbftbäumen unb 33rombeerftauben umfyerftreidjen, ber bie

Mfcfel Oom Zäunte abriß unb uerzefjrte. 2>er 23ruber flolj unb erzählte

ben Vorfall <&otumban, ber iljn fobann anmie*, mit einer ©erte

bie Dbftbäume in §n)et Abteilungen oonetnanber abzugrenzen, bte

eine baöon ben Srübern zum Unterhalte oorzubebalten, bie anbere

aber bem £iere zur Fütterung 31t überlaffen unb biefetn zu be=

fehlen, fid) mit bem tfym zugemiefenen Xeile zu begnügen. SÖirftid)

lieft ber 33är bie ben trübem oorbefjaltenen Dbftbäume unberührt

unb begnügte fid), nur ba% ©ra§ barunter abzutreiben, folange

bie 33rüber bei jener 2öalbftelle fid) aufhielten. 3e roeiter e§ nact)

3)eutfd)lanb hineinging, befto ftärfer übermog ber Urtoalb, morin

e§ Don Raubtieren unb ©drangen mimmette. 2)ab,er fürdjtete

ftd) jeber t>or einem ©ang in ben tiefen 28alb; fdjon ba§ SBort

SBalb fyatte einen fdjredljaften $(ang, man bacfyte gleich an §ölle

unb QinfterniS. £)ie Angelfad)fen nannten bie §ölle bie SBofynung

be§ 2Bürger§, be§ 2BoIfe§, be§ SBalbgängerS. 1
S)ic tiefen Sßälber

gehörten niemanb ober allen an; fie galten aU 2)olf§= ober $önig*=

eigen. 3eber fonnte jagen, §o!z fyauen, roben. 3)a§ £>olz platte

feinen SBert; man Oerftanb e§ zu feineren Arbeiten nid)t zu üer=

merten. 3jagb unb §o!z^au ftanb alz Deutung meit zurücf hinter

ber %ßeibe im ßaubtoalb; 9^abelb,ölzer maren nod) feiten. 3^id^t nur

6d)roeine, fonbern aud) ^ßferbe unb Rinber mußten tljre 9cab,rung

fudjen, zumal im grüfyjafyr, roo baZ junge öaub eine gute 9cafyrung

bot. S)e§b,alb mürben fdjon einzelne SMlber unb äßalbteile umzäunt

unb bie ©röfte be§ 2öalbe§ banad) bemeffen, tuieöiel 6d)tr>eine barin

treiben fonnten. gür bie üftutmng Oon $önig§marfen bezahlten bie

9ttarfgenoffen meift (nid)t allgemein) eine fleine SBeibeabgabe, eine

etroa§ t)öt)ere, menn ber Salb gerobet mar. 2 6obann lieferte ber

3BaIb aud) §onig unb SßatfyZ; letzteres mar befonber§ micfytig für

bie ^ird)enbeleuc^tung. 3m ^rüljjaljr ftellten bie dauern $örbe

au§ §otz, £öaft ober Seifig zum (anfangen ber ©ermanne au§; 3

ein roeftgotifdj)e§ ©efe^ oerbot ifynen, bie $örbe in ber unmittel=

baren D^äfye ber 2ßob,nungen aufzuteilen, ©onft fdjütjte baZ (Sefet^

bie ÜBienenftöde unb beftrafte ben 'Diebftafyl ftrenge. (£nblid) lieferten

1 Vearchtraef.

2 Terragium, agrarium, pastio, garba, gerbagium pascuarium, decim;i,

lema. %u% ^ebema foll SSeme entftanben fein.

:f L. Baiuv. 22, 9; I. Sal. 9.

14*
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bie ^a^lreidjen eümpfe unb oflüffe, bie fpäter 31t einem großen 2eil

ausgetrorfnet mürben, m'ele 3ifd)e.

£em Überwiegen r>on 2£alb unb SBeibe entjpradt) bie üBebeutung

unb 2lusbeb,nung ber $iel)3ud)t, oor allem ber 9tinbt)tel)3ud)t. 2)a*

ftinb biente al* 3ug=, 8fletfdj= unb 9Jcild)tier. Dcad) ben $o!f§=

gefe^en pflügten bie ©ermanen mit Cd)Jen, nid)t mit ^))ferben.
1

Ter §{. (Xäfariu* griff einmal 3U einem 23eifptet au* ber Ditnbt>ief)=

3ucf)t : Sßie bie jungen Kälber gu ben 93cutterfü^en eilen unb 93cild)

laugen, fo follen bie (£f)riften e§ irrten gleichtun. Xie beiben (Euter

üerglid) er babei mit bem eilten unb Dceuen Xeftament. §)ie 2lngel=

fad^fen nannten ben DJcai ^rimilcfji, roeil bie £iere in biejem 5Ronat

be3 läge* breimal -Detlef) boten. 2 Tod) fctjätjten fie ba% Dtinb geringer

al§ bie tränten. 3

9cod) oiel mefyr al§ oon ber Üttnbüie^ud^t frören mir oon ber

ed)weine= unb eeftaf^udjt. 9cad) abenblänbifdjer 9luffaffung fenn=

3eicr)net ba* SdjWein ben §örigen unb Unfreien, ber £)d)fe ben

5reien, baz> 9to|3 ben 9lbeligen. ^e feefje Sd)Weine unb fed)§ (Schafe

fcf)ät3te man fo fwdE) als ein Ütinb. 3>a* ©d)Wein fanb leidet feine

ftafyrung, beburfte Wenig 9Jtül)e unb oerme^rte fidj rafdj). S)ie alten

üßolfsredjte finb unerfdjöpflid) in ber ^lufgäfylung unb Unterfdfyeibung

oerfctjiebener Scfjmeinearten 4 unb 6ieten eine wal)re ©d)Weinetermino=

logie. 2luf eine Sd)weine!)erbe rechnete man ungefähr oier^ig ©tücf.

>tad)bem bie Schweine junäc^ft im £>ofe großgezogen Waren, 30g

ber §irte im Dcooember auf bie DJcaft mit $feil unb ^öogen unb

blies mit bem §orn feine Sdm^befob/lenen gufammen. Sie glichen

meljr ben italientfdjen Schweinen, waren beweglicher als bie heutigen

unb Ratten größtenteils fd^war^e unb gelbe }yaxbe.

2Bie bie ed)Weine fanben aud) bie ed)afe 6ei ber großen 5lu*=

be^nung ber ©emeinbeWeiben leidet it)re Dcafyrung, fo baJ3 aud) 2lrme

fid) einige Schafe galten unb bat) ort it)re 2ßotle begießen fonnten.

2luf einen £>of regneten bie falijdjen granfen fünfundzwanzig

1 Xer -Rame fommt uon paraveredus, ©ctul bon caballus (?).

- 9)ietteidjt I)ängt es bamit 3nfammen, baß bie frerbentiere 311 gleicher

3«t im 5tt>ril Mlbev toarfen.

obre ^ferbe roaren t)ocf)beriif)mt, can. Wallici hei SßafferfRieben,

^unbücf)er 129. (Sin *Pferb gatt ied)»mat jornel koie eine $tufy, ein ©fei, ein

iUaulejel, i retinal fomet al* ein Ccf)je; Turner in Social England I, 213.

4 ßampredjt, Xeutfdjee 2Btrtjd)aft*(. 1, 11.
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Siücf Sd)afe, mäljrenb einmal jufammcn auf brei <£>öfe nur

öier^ig ^üt)e fommen. 1 3ebe $iel)gattung t)attc if»re eigene ^fercfje,

Stätte, §irten uub Sßeiben. 9(uf ber Söeibe blieben bie liere faft

ben ganzen Sommer ^inburrf) unb mürben bann nad)t§ in bie

gegen roilbe Xiere mob/lgefcl)üt}ten ^ßferctje- getrieben. 2ßie ^ur

Otömer^eit mußten bie §irten fräftige, erfahrene Männer fein, bie

aud) gegen $ranff)eiten unb Seuchen Heilmittel mußten.

(£inc fcfjmierige Aufgabe ftellte bie Überminterung ber liere,

ba man menig Statlfütterung Kannte.3 (Sin großer £eil be§ 2Btel)e§,

ber Sdfyafe, Sdjjmeine, ^Rinber, mürbe um Martini gefd)lacf)tet, ein

anberer SIeil feinem Sdrtcffal überlaffen, unb bie £iere mußten mit

9Ml)e unter bem Sdjnee ettvaz Sßeibe fudjen. Sotjl baute man

ilmen einen überbecften >Raum ,}ur 3uflud)t, bot itjnen aber feiten

§eu; man fonnte bie ÜBerlufte oerf^mergen unb liefe ftd) burcf)

s
Iftitleib nicfjt beftimmen. $iele Xiere gingen bei ftrengem Söinter

äugrunbe, mie mir noct) au$ fpurerer 3ett r)ören.
:1

Datier oertie|3en

fid) bie ©ermanen möglid)ft auf bie oerjüngenbe $raft ber Dlatur

unb redmeten menig Muttertiere auf einen Stier ober £>engft, in

ber $egel nur gmölf.
4

Gegenüber ben Römern fyaben bie ©ermanen meniger SBert

auf Siegen unb Gfel gelegt, umfomeljr aber auf ba% ©eftügel.

befonberS bie ©änfe, obmotyi fie aud) hierin oiel r»on ben Römern

lernten, mie iljre 5lu§brücfe für $äfig, $ip§, maufern, 5laum be=

meifen. 3
2)ie ausgebildete Kultur ber alten 2Belt I)atte biefe 3udj)t

nidjt ertragen ; teils fehlte e§> an bem nötigen Sßaffer, teile fürchtete

man ben Stäben, ben biefe £iere mit il)ren Sdmäbeln anrichteten,

©ine ftarfe ©eflügeläudjt fet^t grofee, freie
sJläume unb Sßeiben

oorau§.

Die ©ermanen lebten gerne gufammen mit 3al)lreidjem 25iet)

unb fyörten gerne itjr ©ebrüll unb ©eroiefyer, ©efdmatter unb ©e=

grunze. Selbft in ben Stäbten be§ fünfzehnten 3a^r^unbert§

1 ®. @. 89.

- Buricae ober buriae (ferner), parrici, L. AI. 100, 1; 1. Rip. 82, 2.

:! ®ie norbijd)en3Serl)ä(tmffei.bet©ubmunb§fori in^aul§©runbriB !2.455.

1 L. Sal. 38, 2; 1. Rip. 18, 1: Sonesti id est 12 equas cum amissario;

L. Alam. 77, 1 vaccaritia legitima, ubi sunt 12 vaccas vel amplius; ^naina*

Sternegg I, 169.

6 Cavea, pituita, mutare, pluma; für
s$fau pavo; J}ßf<m.
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toimmelte e* oon Sief) aller 5lrt, namentlich oon Sd)tr>einen unb

§üt)nern. S)en §at)n, ben £age£oogel, f^aben bie alten ©ermanen

mie bie Gelten mit religiöfer Sdjeu betrautet, ebenfo nne bie graue

Xaube, bie in ber SBilbni* lebt, ben £eid)en= unb Xraueröogel.

•ftunmel^r fam mit bem Gfyriftentum aud) bie meifee lieblidje Xaube,

bie „Saube ofyne ©alte" ju (£l)ren. 3u Sagbgmecfen mürben 5Ibler,

öabtcfjte, Ralfen unb Sperber abgerichtet unb tjo^gefdjä^t.
1 5ln

ben §au*gtebe(n nifteten bie Scfymalben. (Enblict) fehlte feinem

£>ofe ber 2Bad)tfyunb, ber uralte ©efäfyrte ber ©ermanen/2 roonj

aber bie üafye bi* in§ sehnte 3at)rf)unbert.

Sei ber StuSbefmung bes Siefyftanbe* unb ber SBeiben tonnten

in ber ftarf bemegten unb unfidjeren 3eit leid)t (Snttoenbungen oor=

fommen. (Sin armer Sauer, ber nur ein paar Ddjfert befafe, roomit

er ein fleine* ©ut bebaute, ging eine§ 5Tbenb§ mübe nad) §aufe

unb tiefe feine Cdjfen rufyig meiben; ba entführte fie ein gemanbter

Sieb. Ser arme 9Jcann fucfyte fie überall, umging bie 3BäIber unb

überfcrjritt bie Serge, fanb aber feine Spur, Sßetnenb fefyrte er nact)

§aufe gurüd unb ftagte ber Srrau unb ben ^inbern: „2M)e mir,

ofme meine Cd)fen müf3t ifyr biefee^a^ oor §unger fterben." $tagenb

eilte er gum ©rabe eine* ^eiligen, unb fieb,e, nad) feinem eifrigen

(Behete ftanben bie beiben Ddjfen oor ber £üre. Sei bem fy^fte eine*

^eiligen raubte ein Sieb eine* ber *ßferbe ber Sfeftteilnefymer, bie

aufeen an ber $ird)e ftanben, unb fprengte baoon. 9kd)bem er

ungefähr breifeig Sengen geritten $u fein glaubte, machte er §att

unb fjielt fid) für fidjer, aber umfonft ; er entbecfte, bafe er fid) roieber

im Se^irfe ber $ird)e befinbe, mo er ba* Drofe geraubt b,atte.
3

dJlit ben Siel)biebftät)len Ratten bie ©erid)te tuet 31t tun, fie

festen giemticb, f)of)e Sufeen feft. Sen Ütaub eine§ <Stiere§, ^ferbee,

Ralfen beftrafte ba& fränfifdje ©efet} ftärfer at§ ©flaoen= unb

(Sflamnnenraub, f l)od) mie ba* Sefäen fremben gelbe§, ba§ 9ttäf)en

frember 2Biefen, bie SBeinlefe in fremben Weinbergen. 4 Sagegen

! s£onifattu* fcfjicfte Ralfen nad) ßnglanb, ep. 73, 2.

- L. Sal. 6; toenn .spausbunbe Schaben anrichteten, mußten fie au*=

geliefert merben nad) can. Hib. Mansi 12, 142.

Greg. Tur. gl. mart. 103; Greg. Jul. 18; über cmbere Siebftäljle Don

8d)afen unb ^ferben f. Greg. Jul. 16, 17.

1

3fur baS 5tel)len uerfd)tebener2ierforten werben 23efttmmungen getroffen.

s
Jlacf) bem fattfd)cn Weiht foftete bat Stellen eine* Sauglamme* l

/e Soltbu*,
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foftete faum bie §ä(fte baZ treiben beS 23ieb,e* auf frembe* 3aat=

felb, ba§ ^ol^auen in frembem SBalbe, ber ©artenbiebftabj , ber

9#ebjbiebftal)t in ber 9JcübJe nämlidj nur fünf^n Soübi. S)a§

gefdmittene «föorn mufete nad)t* immer betoadjt roerben.

2. SCcferbau.

9Jlit ifyrem 25iet) fonnten je^t bie ©ermanen nidjt mefyr raie

Sbmaben toanbern unb milbe SBirtftfjaft treiben, bae abgemeibete

unb ausgebeutete ßanb liegen laffen unb meiter^ie^en. 3)afür trat

ein SBedjfel innerhalb engerer ©renken ein. £)as niebergebrannte

SBalbtanb, ba§ gerobete Söeibelanb benutzten fie für ein 3afjr, bicl=

leidet aud) länger gum Einbau Oon §aber unb Joggen, liefsen ee

bann roieber liegen <$ur SBeibe ober neu beftocfen, betrieben alfo

Sörennmirtfcfyaft ober ^Ibgra§mirtf(^aft. 3n ben §acfroälbern,

§aubergen, ©djiffel§ mancher ©egenb 5)ltttelbeutfcr)lanbe v)at fid)

bie 33ranbfultur erhalten unb roedjjfelt ÜBranbfyain mit $ornb,ain.

dlod) häufiger bauert bie ^elbgraSmirtfcfyaft in ben Goppeln, ßefyben,

2)riefd)en be§ Sorbens, weniger fyäufig in ben Qcgerten be§ ©üben*

fort. 3)a§ ßanb, morauf feine Saat ttmdjs, mar ber %&eibe allgemein

3ugänglicf), aud) in ehemals römifcfyen ßänbern. 1 S)a§ behaute Qelb

fyiefj of)ne meitere Unterfcfyeibung ©rntefelb (messis), (£fd) (@jdj=

bann, (£fpan), 3elge. 2

Solange ber ^lutjen be§ S)unge§ nidfjt erfannt roirb, befielt

gmifc^en 5lcferbau unb $ieb,3ucfjt fein rechter 3ufammenn,ang unb

eines 3ferfel§ 1 Sotibu§, eineä jungen Sdjroeines, breier 3iß3en, eines §ammels,

eine3 ©augfüffen, einer ©an», eines Sdjäfert)imbes 3 Solibi. $ür bas Stellen

etneS bafyneZ, einer Jpenne, eine§ ftzxtelZ aus ber öerbe, eine* Seitljunbes, eines

geahmten Sperbers; einer hiZ fecr)§ SSienen mußten 15 Sotibi begabt tuerben.

Tas Stenjen eines (£bers, einer Öetbfau foftete 171
/«, eines 9ieitbferbes, einer

trädjtigen Stute foftete 30 Solibi, fobiel toie ein Sftauen- ober $vauenraub.

£a§ Stehen bon brei Sd^neinen, brei gammeln, eine» Cdjfen, einer &ut)

famt ßaH) foftete 35 Solibi, ebenfobiel bie (Sntmenbung eines unter SSerfdjlun

befinblidjen ^al^euges, i>a% ©teilen eine» Stieres, eines 2ßagenbferbes

,

eines 3u<Wengfte§, eine§ berfdjloffenen Sperbers ober 2}ienenfd)tnarmes 45,

bas Stehen einer £?rbe bon 25—50 Sd)toeinen, bon 12 9ttnbern, 12 Stuten,

luut 40 Sdjafen 62 1
/,, Solibi.

1 Lex Visig. 8, 3, 9 ff.

- "Con tillan, äilgen, bebauen, eineiigen. Über 3(ctermat3e ). S. 82, 188.
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ftef)t bie SBirtfrfjaft nod) auf feinen feften Öüften. (£rft bie Düngung,

hie forgfättige *pftegung, bex 23eginn her Melioration erljöfyt ben

2£ert be* 23oben§ unb feffelt bie 9Dcenftf)en. liefen fjoxtfcrjrttt

leitet ein bie ilmääunung ber gelber, auf bie nun bie 9Dcar!genoffen

f)inbrängten. 33ei bem großen ^olgreidjtum mar fie (eitfjt fyer=

juftetten. S)ie SMfsgefelpe f^rieben 3äune üor, beftimmten bie

£)öf)e — fie fodten 6t§ gur 33ruft be§ 9)canne§ gefyen
1 — , bebrofyten

*>en 3aun6rucf) mit Strafe unb verboten bie Umzäunung ber

yelbrcege.
2

Xie ^(cferraerfgeuge befcftränften fidj auf ba* üftotroenbigfte,

auf ben^ftug, 8 ben «föarrenpflug, bie ßgge, ben ^tueiräbrigen Söagen. 4

$on ben Römern ftammt bie ©abel, bie tfuxte, bie ©tdjel, ber

Jlegel, bie 2Banne. :i Xie 6irf)el mar unoottfommen, ftumpf, baz

SEftäfjen ba^er fdjroer. 33eim 3)reftf)en im freien tourbe fo toenig

mie beim SDcaljIen mit ber §anbmüf)Ie, bem Cuirn, $irn, reine

Arbeit gemacht; baljer ging oiel (Betreibe barauf.

3K§ 3rud)t fam auf beutfcr)en ©ebieten t>or altem Joggen,

Öaber unb ©erfte, auf efjemale römiftfjen ©ebieten aud) Surfet unb

SBeigen inbetracf)t. Xen Xinfet bevorzugten bie 5llamannen. Die

£eutfd)en nannten ifm Spelt, Spet^, roeil bie reifenbe grucfjt bie

JQvflte gu fpalten frf)eint; Sinfel fann ein feltifd)e§ SBort fein; 5efen

fyeiftt ber ungeferbte Spelt. 6 Sie (Einteilung ber $lur in r»er=

fdjtebene gelber, ©erläge, 3elgen fyatte notf) feine befonbere Jyorm

1 Cber bis gum ßinn; sepes mentonalis. 2er 3oun (tfriebjaun, 3?arm=

3auni t)teB tuninus, oom beutfdjen 3<unt, sepes stantaria, assiata, concisa,

pectura, glavea, plecta, plaxitium, ertblid) paxilli fissi (Guerard 768); 1. Baiuv.

14
;
1: 10, 14 ff; L. Ripuar. 70, 3; L. Visig. 8, 37; Sal. 37, 1. Sie Perbinbenbe

Cuerftange virga, pertica transversaria rjieß (£ttergerte, mezraha.

- L. Sal. 19 (18), 4; 1. AI. 3, 21 ; M. G. 3, 39; 1. Bai. 10, 19; 1. Visig. 8, 24 f.

; Sie breite 3roeifd)netbtge 2d)ar be» beutfdjen s#f(uge§ fommt in ben

$olf«redjten t»or: auf ber glüfjenb gemachten Sajar ju taufen galt als

(Gottesurteil.

1 3tt>ei -Wäber mit je 8 Speichen f. bei Gebhard, Ashburnham Pentateuch

1883, Safel 13.

5 Seeale, flagellum, vannus; aud) Stiel, Stoppel, $rud)t ift lateinifd).

8 v

-£on ben Römern lernten bu ©ermanen ferner bie 2ßicfe, ben fyend)

ipanicumi, eine .sMrfenart, rote ben altrjocf)beutfd)en 9JUUi imilium) rennen.

©ans an römifd)e $erf)ältniffe (ftulturg. b. r. ßaifer^eit 2, 253) erinnert bie

Untertreibung Pdu ©rufen-, 5Botmen=, l'infenfeibern ; 1. Sal. 27, 7 (13). Tic

erftc Spur oon Sßtnterfelb, brei gelbem finbet fidj) um 780 (Neugart I.
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4

angenommen. 5ür 23aum= unb ©emüfebau famen erft allmäbltd)

©arten auf.
1

•

2)a unb bort erhielt fidj nod) ber 2£einbau, obmof)t er jelbfl

in (Pallien ftarf äurücfgegangen mar, fo baJ3 SBein oon au*ir>ärt*

belogen merben mufete. ^n alter SBeife pflanzte, pflegte unb büngte

ber ÜBauer ben üökinftocf, beftetlte einen 2Beinb,üter unb vertrieb bic

33öget burrf) t)eftige§ ©eräuf tf) ,
- tjolte bie Trauben in mächtigen

2Bagen unb Itefs fie austreten, füllte ben Saft in «förüge unb goj$

il)n nad) ber ©ärung in ein anberes 5aft.
:; 2öo immer ein ftloftet

entftanb, folgte alSbalb ber Söeinbau, ba man ben 2öein ]um

1)1. Opfer brauchte unb meiten lran*port oermieb. 4
Safe bie

2)eutfdjen burd) bie ^löfter oon ben Römern ben SBeinbau lernten,

bemeifen bie Dielen entlehnten 5lu§brücfe, mie bie fetter, bie treffe,

baZ 5aJ3, ba% tyedj, ber Xridjter, ber £rad)ter, ba* Spunblodi,

Süloft, (£ffig, Saft unb SBinser, 5 pfropfen, ^et^en, impfen,
,;

ja

felbft ^pflücfen unb ^flangen. 7
'Sie Klafter vermittelten römifdje*

Obft, Gipfel unb Sirnen — fobann 23ol)nen, SinJen, (Shdbfen, fRettictie

unb Gliben, üofyi, enbtid) audj $irfd)en, Cuitten, «Raftanien.

£roi3 aller $ermilberung geigten einige ©egenben ben Segen

ber Kultur, fo bie $it)ein~ unb SQlofellanbe. Diadj gortunatu^

ladjte um Wlefy baZ ©efilb im ©rüne auffproffenber Saaten: tuer

fiefyt man, fagt er, länblidje §äufer, ^Rofen gemal)rt man bort,

vielerlei Srüdjte erzeugt ba§ Öanb. 5ln ber ÜDiofel finb aUerroört*

bie §öi)en umfleibet mit grünenben Üteben. 3n ba* Sdjiefergeftein

ift ber fRebftocf bid)t in Seilen gepflügt, felbft in ber SBIäffe bc§

n. 77, 113, p. 71, 101), Cod. Lauresh. 3669 (3, 205); 2ßirtb. Urfbb. 1, 25;

bann feljr fyäufia,.

1 £>ie 1. Alam. fennt nod) feinen, mof)I aber bie 1. Bai. 22, 1.

- Greg. v. Mart. 2, 26; 1, 34; M. G. 11. 3, 573; 1. Sal. 27, 13.

:i Greg. M. dial. 1, 9; Greg. Tur. v. Jul. 36; Marignan Societe Mero-

vingienne I, 111.

1 om 7. bis 8. 3at)rf)unbert fanb fid) äöeinbau in ber ^fals, am 33oben=

jee, im SBreiSgau; Dtorb'ljoff, £er bormalicje 2ßeinbau in 9fr>rbbeutfd)lanD.

lUünfter 1877 S. 3. 3)em i)(. ©attus bradjte einmal 625 ein ßanbmann gtoei

ßrüge ober Sdjlaudje Sßein v. Gall. 28, 17. Souifattu* fcfjicfte 2öein nad)

(snglanb; ep. 38.

:
' Calcatura, tractarius, puncta, mustum, acetum, sapa, vinitor.

6 $ou propago, peletare (Don pellis), imputare.
7 SSon piluccare (pilare), plantare.
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SteineS rötet fid) bie Traube. 91m ^elfenabfyang f)ängenb lieft

ber Sötn^er bie Jyrudjt. 2Bo einft ber SBalb ftarrte, ergeben fid)

fdjöne bauten, auf marmornen ©äulen ergebt fid) füljn ber ^alaft.

3. ©eroerbe.

Dcocf) immer oerfdj)mäfj)ten bie ©ermanen ba§ Stabtleben. SBenn

fie fid) aud) bei ben 6täbten toegen ber fd)önen um fie liegenben

Käufer nieberliefeen , behielten fie if)re bäuerlichen ©itten bei unb

nernad)(äffigten bie ^aläfte. S)ae ftäbtifdje ©etoerbe unb ber

Öanbel verfiel üoltenb*. 9hir auf ben großen 5ronf)öfen gebiet)

bat §anbroerf als Sonberberuf unb arbeitete, roie bie $olf§red)te

norausfetjten, ber Sd)miebfned)t, Sd)uftertned)t unb bie £ud)magb

unb beftanb eine ÜDcüfyle.
1

211* Unfreie genoffen bie Sdjmiebe unb

Wagner nur ba§ f)albe 2£ergelb ber freien. 2

5ln fid) ftanb e§ jebem frei, eine -Deutle ^u errieten, fo gut

roie eine ©einriebe, aber nur bie ©rofcen oerfügten über bie nötigen

ÜJHttel. 5luf fränfifdjem ÜBoben ftanben oft unfreie Körner aU
-lltüüer in ifyren SHenffcen.

3 hieben ber §anb=, (£fel§= unb Dro&müfyte

oerbreitete fid) feljr tangfam bie 2Baffermüf)Ie. 9fod) im achten

Csafjrfjunbert begnügten fid) grofte -Rlöfter mie 6t. ©äffen mit

£>anbmüf)Ien. 4 Tie 93cüb/(en unb 6d)mieben raaren aud), toenn fie

auf 5*onfyöfen ftanben, allen 3ugönglid) (im %$olUxeü)t fyiefjen fie

öffentliche Käufer 5
); ba§ beroeift folgenbe ©efd)id)te, bie ftd) $u

1 Servus aurifex, servus sutor, ancilla vestiaria, pensilis. üöon sut.or

fommt ber Eigenname 3utner unb Sauter.

- 3d betrug naäj bem burgunbifdjen 9ied)te bete 2öergelb be* faber

ferrarius 50, bes carpentarius 40, arator 30, bee Hubert aber 150 oottbt.

;

Röfyie, £a* 9letf)t ber Wüt)len 40.

4 ©benfo ba$ ftlofter Senebtfte bon 2lniane; M. G. ss. 15, 203. Mola

beißt bie •
toanbmüf)le , molendinum ein größerem 9Mf)troerf. 3>a* beutfcfye

Söort DJlüfiCe bebeutet jebe* fünftlid^e 3öerf3eug, jebe DJlafdjine, roenn man fo

lagen toitt; ber 2(u*brud: finbet fitf) fdjon im 5l(tf)Ocf)beutfd)en. 2ötnbmülj(en

famen erft im 12. 3aWunbert t>or. 3" eine* 28afjermüt)le gehört 1. eine

Sd)(eufe sclusa, 2. ha* 9Jhif)leifen ferramentum, 3. bie Würbet, bie bie 9)tüf)ü

ftetne bret)t. Sdjiffmüßten entftanben auf ber Über 536 unb beftanben

3afjrljunberte lang; (€>. 164 SJL 1).

5 Casae publicae. ©frörer unb £ampred)t fcfjtoffen barau* auf (Semeinbe-

müt)len unb ©emeinbefebmieben, aber publicus Reifet allgemein 3ugänglid).

£)te i>etneifc bafür fefjr gut bei Thevenin in ber Rev. historique 1886 t. 31, 241:

nüfjne, Tae nteebt ber 9Ru$lett 3. 18.
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•ipeibenfyeim am §al)nenfamm ereignete. 3u ber Aloftermü&le fam

bie 9[Jcagb eine* £)orff)erru. Eben mafytte ein anberer ba* tylefyl

bei
s
3Jtönd)e, unb jene mußte märten, bi* fte an bie Üxetfye tarn.

3U§ jener megging, trieb fie bie s
33cüf)le, unb natfjfyer hungerte eS

fie. Sic na^m öon bem 93cef)le ifyres &errn einen Zeii, bereitete

ein
s£rot unb aJ3 e§. 9lber nacfyfyer überfiel fie 5urd)t, tveii ba*

93cafe if)re§ §errn nid)t oolt mar. Sie ftatjl Dom 93iefyl ber üRöndje

unb füllte ben Steffel. %IU fie aber ifyre Arbeit fortfe^te unb an

einen feiten Sdjeffel ging, rann au§ ber 93}ü£)le nid^tS meljr.

35ergeben§ rief fie ben s33cüb,lmeifter ^u &ilfe; erft als fie itjren

geiler gebeichtet t)atte
, flofe mieber 93cebJ fyerau£.

1 Eben roegen

ber feilten 3ugänglid)feit ber sDcübJen, bie fogar ber $3emacf)ung

entbehrten, fieberte ein 93cül)lenfriebe mit fdjarfen Strafen gegen

Entmenbungen bie *33cal)lgeräte.

2Bie einer 3!Jlür)Ie unb Sdjmtebe beburfte jeher grältere $of

unb jebe* £)orf eine§ Töpfers (£>afner*, 3iegler§, lltnere, Euler*),

eine* 3intmermann§ ober 2£agner§ (Scf)reiner§) , namentlich aber

oteler SBeber ober Söeberinnen. ®ab,er erflären fidj bie Dielen

Eigennamen, bie auf biefe ©etnerbe b,inmeifen. 3CRetft beforgten

bie grauen ben Söebftufyi, ja fogar ba* 23acf= unb 23raul)au*.

2£a* [)eute §unberte Don gabrifen leiften, muffte bamate buzd) bie

grauen unb SflaDen l)ergeftellt merben. ®aljer mürbe baz Soeben

Dielfad) fdjiedjtljin aU meiblicfye Arbeit be^eidmet. 2 Sie SBeberinnen

genoffen mit ben Scfyneibem, 3itnmerern, §afnern ein Ijöfyere*

SBergelb. $efonber§ tüchtige ©etoebe lieferte gianbern, 5rie*tanb

unb Englanb (opus anglicum). 3)e§ fyödjften %n)efyem erfreuten

fief) bie Sdjjmtebe, bei benen man nicf)t unterftfjieb, ob fie ©rob=

ober 5einfd)miebe maren.

Sie Scfymiebearbeiten unb bie ©emerbeergeugniffe überhaupt

ftanben fyocl) im $rei§, oiel l)öf)er al§ Dcaturprobufte. Ein Sdjmert

fdt)ä^te man fo Ijodj roie fieben $ül)e b. f). auf fieben Solibi, einen

§elm auf fecr)§ r
einen ^ßan^er auf amölf Solibi. 3 dagegen gingen

bie '3tot)ftoffe im greife nidjt meit auSeinanber, unb Eifen Ijatte

im 35ergleid) gu Silber unb Silber im 23ergleid) 3U ©olb einen

Diel [)ö^ren Söert al§ fyeute. Xro^bem ba§ römtfdje Üreidj eine

1 M. G. ss. 15, 115; tjgl. Bonif. ep. 20.

3 Gaesarius s. 265; Migne 39, 2240.

; L, Rip. 36, 12.
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DQlenge oon 8ilber unb ©otb burd) fdjledjte §anbel§bebingungen

verloren fjatte, ergab bie (Eroberung, baf$ bod) nocf) mef)r oon biefen

Scbä^en oorljanben mar, al§ man geahnt Imtte. 5Iber dürften

unb ©rofte fammelten in ifyren ©rfja^fammern bie foftbaren SJtetalle

unb tieften e§ efyer gu ©cfjmucf aU gu düngen verarbeiten. 1 Selbft

33tfrf)öfe oerftanben bie ©olbfcfymiebefunft, fo ber fyl. gligiug Don

?ioüon, ein 90iariu§ oon 2lt>endje§, unb ftettten fie ifjre «Runft in ben

Xienft ©ottes. 2
Söeltlttije ^oftbarfeiten oerabfcfyeute bie ^ircfje.

,MHe &oftbarfeiten ber SBett," äußerte einmal 23onifatiu§ , „fie

mögen nun im ©lange be§ ©olbe§ unb ©ilber§ ober in funfetnben

Gbelfteinen , in fd)me(gerifcf)en -Iftan/lgeiten ober in aufgefülltem

^leiberfdmiucf befielen, gießen mie Ütauä), oerfdbminben bem ©dmume
gteid)." $ieüeitf)t begünftigte ebenbarum bie «föirdfye bie gafylreidien

Sagen, bie ben glutf) beb,anbeln, ber auf irbifcfyen 6d)äi3en rufjt,

inte bie -Uibelungenfage.

4. £> anbei.

Xrot3 ber Serftörung be§> römiftfjen Üreicfje* fucfjte fidj ber §anbel

immer nod) gu galten, bemegte fidj auf allen Orömerftrafcen fogar

über bie 2dpen:päffe unb fudjjte bie alten <Römerftäbte auf, in

tDeutfdjIanb 2Borm§, -Diaing unb Strasburg, ÜxegenSburg, ©algburg

unb Öord). 3 3m Sorben fam Sdj)(e§nng, 2)orftabt unb (Stauern,

1 3tü ^.'eben bes Ijf. Seoerin toitb ergäbt, bie Scfjmägerin be* 9htgier=

fönig* ^eoa f)abe einmal burdjreifenbe gotifc^e ©otbfdjmiebe einfperren laffen,

bamit fie tfjr einen Sdjmucf bereiten, jene aber brofjten ben fönigtidjen Botin

ju erfted)en, raenn man il)nen feine 23ürgfd)aft i^rer greitaffung gebe.

- £er Patron ber Sdjmiebe ift @ligiu§, et. £ot), beffen SBilb fidj nod)

nor turpem oft über Sdnnieben in Sd)roaben befanb; 23irlinger, $ol£&

tüm(idje§ am 2d)tnaben 1, 405.

3
v
A
sn ^ranfreid) erhielt fidj) fogar eine 3eitlang nod) bk römifd)e $oft;

Greg. 9. 9. ©ben ans biefer 3^it überliefert uns SLftarculf einen s£ofrfd)ein:

Practoria legatorum vel minima facienda ad istius instar. Rex omnibus Agentibus.

Dum et nos in Dei nomine ApostolicumVirum illum nee non et Illustrem Virum

illum patribus ilüs legationis causa direximus, ideo iubemus, ut locis con-

venientibus eisdem a vobis evectio simul et Humanitas ministretur. hoc est,

veredos sive paraverdos tantos, panis nitidi modios tantos, vini modios tantos,

cerevisiae modios tantos, lardi libras tantas, carnis libras tantas, porcos

tantos, porcellos tantos, vervices tantos, agnellos tantos, aucas tantas, fasianos

tantos. pullos tantos, ova tanta, olei libras tantas, gari libras tantas, mellis

tantis, aceti tantas, cumini libras tantas, piperis tantas, costi tantas, cariofili
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in Ifjüringen (Erfurt fjüi^u. Sie Märfte ftanben alle mefyr ober

weniger gu (Brunbljerren, 23tfd)öfen, Surften, Aloftern in ^e^iefyung,

'

felbft auf altem ^utturboben. ÜDtetftertS forgte ber s
£tfcf)of für ben

9ftarft; er nertnaltete bie 9)cün3e, ba% ÜRafj unb ©eroidjt, uub ge^

iüör)n(tc^ fcfytoffen fidj -ölärfte an firrf)Iicf)e gefte an; baljer ent=

ftanben bie 2lu§brücfe 2)ult, 2 foire oon feria, 5Dceffe. ^ilger unc

TOffionare, namentlich bie 3ren, trieben §anbel unb oerfauften

il)re 5lr3neien, Reliquien unb 33ütf)er. ©onft lag ber Jernfyanbel

meift in ben §änben non Orientalen, ©riechen, Snriem, ouben.

£)er sJtame 6t)rier bebeutete lange, ma* im auegeljenben Mittelalter

ber ^ombarbe. ::

Xie «Syrier führten &eibe, Purpur, ©la*, orientalifdje &unft=

gegcnftänbe, SBetn unb öl ein, oerfauften ÜBörfen au§ pjjönififdjem

&eber, roorau* ber üftame „23urfe" entftanb. ;Der fnrifdfye 2öein

t)attc bie gleiche 23ebeutung mie fyeute ber fpanifrfje ^ortroetn. 4

2CuS 2tgt)pten fam ber $apt)ruö über -Dearf eilte.'' 2)ie ©egenb um
sUiarfeilte r)tefe immer nod) ©räcia unb baz SDceer bafelbft griedn'fdje*

Meer. 3n 23orbeau£ fprad) man im fünften ^afyrfyunbert nod)

gried)ifcf).
,: Gäfariu* non 2lrte§ 3tef)t au§ bem §anbet*leben $er=

gleiche fjerbei: mie bie §anbet§leute , bie nidjt felbft lefen unb

fd)reiben fönnen, ftc£> Scfyreibfunbige, Sucfyfjalter mieten, fo follen

tantas, spici tantas, cinamomi tantas, granomastice tantas, pistacias tantas,

amandolas tantas. cereorum libras tantas, salis tantas — olerum, leguminum

carra tanta , faculas tantas , itemque victum ad caballos eorum , foeni carra

tanta, faculas tantas, suffusi modios tantos, haec omnia diebus tarn ad ambu-

landum quam ad nos in Dei nomine revertendum unusquisque vestrum locis

consuetudinariis eidem ministrare et adimplere procuretis, qualiter nee moram
habeant, nee iniuriam perferant, si gratiam nostram optatis habere. Marculfi

form. 1, 11.

1 9Üetfajel, ®ie civitas auf beutfdjem 53oben 1894 5. 68.
s-Belom oeniunt

bie ^Sorljertfdjaft ber ©runbfyerren (Xie Sntftetjimg ber beutjäjen Stabt-

gemeinte 1889).

- 3)ult roirb Don ^nbult ober Tuld, geft, abgeleitet. ,2fteffe" fommt

erft im 14. ^aWunbert bor.

8 Sid. ep. 1, 8; Salv. 4, 69.

4 Sdjeffer^oitfjorft in ben 3Jtttt. b. 3nft. f- öftevv. ©efet). 1885, S. 531.

8 Sulpic. Sev. dial. 1, 1. .«gel)b, ©efrf). be§ ^enantetjanbel^ I, 25 ff.

Xie 11009 im 5. ^afyrljunbert mächtige ^orneinfufyr mar fveilid) läugft uber=

ftüffig geroorben; 3ut. 3ung, Stomifdje Canbfdjaften S. 2lu.

8 Ausonius, Gommemoratio professor. Burdigalensium. M.G. aa. ö b.56, 07.
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auch, bie ©fjttften, bie nicf)t lefen fönnen, fxcf) bie 23ibel oorlefen

1 äffen.
1 SS gab alfo in ber sJt£)onegegenb nodj §anbeI§fontore,

nnb ber §anbe( oerbanb ein $olf mit bem anbeten. 2

Xie Otfione, bie £oire, ber $tf)ein, bie S)onau vermittelten ben

3>erfeljr. SJon Nantes» au§ ging anf ber £oire Sßein nacf) Jfrianb,

nnb Don bort fehrten ©etreibe nnb Alofterroaren jurücf. 3
5luf ber

'Iftofel erhielt fidj ein D^eft jene* bemegten öeben§, ba§ um 2lufonius

f crjilbert. (Ein Sal^änbler au* &rier, ber bi§ nad) ^oitier*

fam, fyatte einmal in 5Ule§ Salg oerfauft. 5Ibenb§ an ber 3Qcofel=

brücfe betete er gum f)I. 9Jcartinu§, er möge ifyn, feine Säcfe unb

lein Schiff beroafyren; barauf fcfyüef er unb feine ^Begleiter ein. S)en

anberen Georgen aber erroadjten fie in Syrier, roäfyrenb fie glaubten,

norf) in ÜDteg gu fein. Dirne bajs ber 2£inb tvefyte, bie Ofttber fid)

breiten unb ber Steuermann machte, f)atte ba§ ^a^rgeug abroärt*

getrieben unb fjatte meber an ben fjocfjgefyenben gtuten noch an

felfigen llferf(ippen Sdmben gelitten.
4 2öie bie SJlofel erinnerte

ber Dtfjein ganj an bie römifd)e Seit, fo lebhaft entfaltete fidt) f)ier

ber §anbe(. Sie Jranfen brangen bis gu ben Slaöen, bie 9lorb=

germanen bis ine -Dcittehneer oor.

3ra Jranfenretdj tiefen nod) tue! ©olb unb gute römifdje Denare

um. Xafjer fommen bie 9lu£brücfe ^atferring, ^aiferling, Sötfant

für fleine ^Dcünjen im TObeutfdjen. 5 Sdjon lange oor ber $ölfer=

manberung mar au» bem römifdjen fReid) eine 90cenge ©olb aus=

geftrömt, unb infolge baöon fyatte im Oieitfje felbft ber ©olbroert

eine Steigerung erfahren, ©olb oertjielt ficf) 5U Silber gleid) 15 : 1.

^Dagegen fcfyätjten bie ©ermanen ba§ ©olb oiel geringer, mie manche

meinen, gteict) 10 : 1/' 3m übrigen fdjtoffen fie ficf) an bie römiftfje

Ütecfynungemeife an. Seit ^onftantin ftellte ber ©olbfoltbu* ben

1 Gäfariue f. Migne 39, 2328.

- ©regor b. ($>. beauftragte einen ^Bifcfjof tum Sizilien mit einem 2ßedn"el=

gefdjäft: 3ob,anne* non Styrafue foll an J8afiliu§ Don Üapua unb an ben

'Ualatinus lOlarimus ©elb be$at)len für ©etljegu* $lora, bie e* fdjon in 9tom

an ben Xiafon 23onifatiu£ gegeben I)aben (ep. 9, 72; 10, 9).

3 Reeves Adamn. ö7, vita S. Giaran. 31; Jon. 47 jitiert bei ©reitf),

Xtttrtföe fttcdje 308. Über ^ferbefjanbet f. 2öafferftf)leben, 23ufebütf)er 129.

4 Greg. Tur. virt. Mart. 4, 29.

Cheisuringu im \Mlbebranbslieb; casering in gtoei Bflgtlfädjfifdjen

£ibelüberietumgen für Xradjme.
1 Sgl. Tac. G. 5; ebenfo einft bie Üiömer, Plin. 33, 15.
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72. STeit eines ©olbpfunbes (324 ©ramm) bar unb mog 4 1

, ©ramm.
$(uf ifyn gingen 20 Silberbenare im ©emidjt r>on 3,4 ©ramm
(

l

/9r ^ßfnnb), gegen Sdjlufc bes oierten 3al)rf)unbert§ aber 24 Sil ber =

filiquen oon je 2,7 ©ramm, ba§ $erl)ältni§ jmifdjen (Mb unb

Silber fanf bamit r>on 15 : 1 auf 14,4: 1, unb biefee Sinfen fe^te

ficf> im 5ranfenreid)e big in bie &arolinger3eit fort.
1 Xa fo ber

Silbermert im 23ergleid) sum ©olbroert ftieg, rechneten bie granfen

auf ben ©olbfolibus ober ©olbfd)illing weniger Silberfiliquen als

früher. 2)enn es er) d) eint uns feit bem Ausgange be§ fecrjften

3al)rl)unberts als allgemeine sJiedmung§meife ein ©olbfdjilling

oonöier3ig Denaren. 2£ären unter biefen neuen Xenaren btefelben

SOlünjen gu öerftefyen, bie un§ unter ^onftantin begegnen, fo müßten

mir eine äßertoerminberung be§ Silbers annehmen, bie aller 2ßab,r=

fd)einlidj)feit fnottet. Die neuere 3rotfd)ung f)at nun aber ermiefen,

ba|3 unter ben neuen Xenaren §albfiltquen gu oerfteljen finb.-

Da gugleicf) ber ©olbfdnlling nur nod) bas ©emidjt oon einunb=

gmangig Siliquen befafc, fo befdjränft ficf) bie 2öerterl)öfmng bc§

Silbers nur barauf, ba$ auf ben Schilling )tatt einunb^man^ig

Siliquen gman^ig b. % öiergig §albfiliquen (Xenare genannt) ge=

^äljlt mürben. Sdmn bie fonftantinifdje Seit belegte mit bem Flamen

Xenare aud) geringere -Ucüngen, Siliquen. 2)aJ3 ber üftame auf

§albfiliquen im ©emidjt öon 1,36 ©ramm 3 überging, ift allerdings

auffallenb unb nid)t gang geflärt. Die auZ ben 9J^eroroingergräbern

zutage gefommenen Silberftüde finb fo bünn, baJ3 fie nur als

Secfyftel--, 3nmlftel=, $ierunb3roan3igftel=Siliquen betrachtet merben

tonnen. SDcit bem finfenben ©olbmerte oerringerte fid) ba% Denax-

gemidjt langfam, bi§ ^iöpin mieber gum ©emidjt ber §albfiliqua

gurüdfeljrte. Dex ©olbfolibu§ öon oiergig Denaren liegt namentlid)

in ben 35olf§gefe^en ber ^ranfenäeit ber ©elbredjnung gugrunbe

unb oerbanb fid) mit einer naturalmirtfcfyaftlidjen Sdjätmng ber

ÖebenSmittel. ©ine bunfle (Erinnerung, bafo bie $uf) einft als

2Berteinl)eit galt, beftimmte bagu, fie als einen Solibu* <$u fd)ät3en.

£>er Stier galt brei Solibi, ein *Pferb gmölf, fo öiel als ein £eib=

1 2>enn im @biftum ^iftenfe öon 864 ftellt fidj biefe* SBerfjättnis nur

nod) auf 12: 1.

- vüUiger, "oiftorifdje iUerteljaf)r»jd)rift 1903, 202. -sMUiger ijatte noct)

bie ©üte, mir perfönlict) einige Slufflärungen $u geben.

3 2)er ^einfilbergeljatt beträgt etroa 1,24 ©ramm.
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eigener. 3)aS SBergelb, bie ^adjt^infe burften allgemein in 3$ieb

ober Dtaturatien be^lr toerben.

3n ber früheren
s
33teroiDtnger

{
3eitfommen nod) ungeheure Gummen

oor: bie ßitdje gu Dteim» faufte 511 ÜBeginn be§ felften Safrrfjunbert*

ein Sanbgut um fünftaufenb ^Pfunb Silber. Gtmae fpäter oerurteitte

ein Statthalter einen 2Ird)ibiafon 23igi(iu§, beffen Seute fiebrig (&e-

fäfje mit öl unb Jett au§ Schiffen geftofylen Ratten, aufeer einer

.ftörperftrafe 3U mertaufenb Spillingen; ber $önig f)ob baZ Urteil

auf unb oerurteitte ben Statthalter gur oierfadjen Summe. 2luf

bie 53itte be§ Söifdjofs Sefiberatu* Don 2)erbun IM) if)tn ber <®önig

Ib^ubebert für bie bortigen §anbel§(eute 50000 ©olbftücfe, bie

mei Deuten brauten, unb naf)tn nid)t einmal einen 3üt§ an. 23on

fofet) fyofjen Summen frören mir fpäter nid)t* mefyr; benn ee fehlte

an jebem ^cetattjuflufe. Ser (Mbtjanbel ging geroaltig abroärtv

unb fiel fdjliefjlid) ganj ben 3uben 3m

dlod) beteiligten fidj ^mar immer ßfyriften am Sarlef)n§ge[ ctjäfte,

unb e§ begegnen un§ fogar ©efdjäfte biefer 5lrt, bie ferjon bebenflid)

bem 2ßud)er gleiten. 3ur Seit ©regor§ be* ©rofeen fjatte ein geroiffer

JDlauxuS für oierlmnbert Solibi Söaren getauft unb bafür, roett er

bie Summe erft fpäter ^u begasten fyatte, gmei Scfyulbfdjeine im

betrage oon fünffyunbert Solibi au§geftetlt. 'Sa er aber an ben

äBaten einen 6eträd)tltcr}en $erluft erlitt, bellte er nur oierb,unbert=

^ebn Solibi unb rief, oon ben (Gläubigern bebrängt bie §itfe bee

-Jtepftee (Gregor an. tiefer erftärte bie Sadje für fein 2ßud)er=

gefdjäft, empfahl aber 9)cilbe. Sa nad) ber (Sinfübrung be§ 3ius=

oerbote* bie Sarleiljer oft ben 2lueroeg eine§ Sd)einfaufe§ ober

^Pfanbfaufe* mahlten, mürbe bie fpätere 3^t hierin ftrenger, unb

im elften 3aWunbert mürbe bie „Satmng" oerboten. Sa§ erfte

allgemeine 3tn§oerbot begegnet un§ 787 unb 789. Seine 2)orau§=

fefcung liegt in bem- naturalmirtfdjaftlidjjen ßfyarafter ber 3^it, in

bem $ormiegen ber Dcaturanleifye, in bem ©egenfeitigfeit§r>erf)ä(tniS,

morin bie 91ad)barn ftanben. Safyer Oerbinbet e§ fief) immer mit

bem Äampf gegen ben ^3rei§murf)er, unb e§ ridjtet fid) ebenfo gegen

ben s$ret*mud)er mie gegen ben 3iu*mud)er. Sod) fehlte ifym nod)

bie Sd)ärfe ber fpäteren Verbote, e§ oerlangte feine Dteftitution

unb tiefe oiete 5tu*mege offen. Sagegen oerabfdjeute bie ^ircfye

überhaupt bie Slnfammlung oon «Reichtümern. „2Ber unnütze 9teid)=

tumer fammelt," Reifet eS in einem Sufebud), „fotl megen biefer
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£orfyeit ein drittel be£ 2}ermögen§ ben Firmen geben." 1 2 er

§cmbel festen unuermetbüd) in Unefjtftdjfeit unb anbere ilnorbnungen

31t ftür§en.
2

Um fo ungeftörter fonnten bie 3uben fief) rühren. Gin un=

menftfjlicfjer CDarleiljer burfte naef) einer iriferjen 33e[timmung un=

gefreut ätnan^ig ^rogent verlangen; 3 fein ernftlirfje* 03efeti ftörte

fie in ifyrer oerberbüdjen Xätigfeit. 3fyr Zaimub forberte fie fogar

btreft jum äBudjer auf: „fjünfeig ©ilberftütfe. bie arbeiten," Reifet

e§ bort, „finb fo oiel inert toie groeifyunbert, bie nidjt«? tun."

,,'<punbert ©elbftücfe im §anbe( angelegt geroä^ren eud) alle läge

Srleijtf) unb 2Bein, fyunbert ©tücf auf bie öanbhnrtfdjaft oertoenbet

geben euü) nur 6013 unb ©emüfe." 4

1 Poen. Ps. Egberti 7; äöafferfdjleben, Sufeorbnungcn 2. 346.

- ttauflente matten fidE) befonbers ber Itnaudjtfünben fduUbig. Xaljcv

rät Unten gäfariuS gu Jpaufe 5U bleiben; serm. 289; M. 39, 2294.

:; Synodus Hibernensis 700 c. 18 bertangt ben fünften 2etl ber Sd)u(b

al§ Sßfanb, c. 21 für fäumige Sdjulbner je ben fünften Zeii atö s)Jlonaty=

^afjlung; Mansi 12, 129, 130; »elCe3J)eim, Jtotij. &ird)e in Sfrlottb 1, 199.

4 ©tobbe, 3uben in S>eutftf)lanb 6. 6; 2öaÜ3, $erfaffnngsgeftf>itf)te II, 177.

(Srupp, ftulturgcfdjl^te be§ aKtttetalter«. I. 15



XVII. $xt gamilü.

J&o menig alz ba§ SBirtfdjaftSleben geigt bie Sitte eine a6=

(jeffarte ©eftalt. Solange nocf) bie Sflaoerei beftef)t, laffen ficf> fetbft

bie gröbften llnorbnungen nirfjt beseitigen.

Xie Sflaoerei fjatte äfmlicf)e folgen roie bei ben Römern.

Cbtvofyi bie ©ermanen öon Statur aus gur 3udj)t nnb Drbnung

neigten nnb §urerei grunbfätjlid) nicfjt bulbeten, 1
fteigette in ifmen

baz unbefcfjränfte $erfügung§recf)t über 9)cenftf)en nitf)t nur ben

-Öocfjmut unb bie ©eroalttätigfeit, fonbern oor attem bie Sinnentuft.

Sie wetteiferten mit ben ^Römern in 5Iuöfd)metfungen. 2)ie 5rauen=

Käufer, bie ©tinäceen, unb „Verbergen" fafyen manche Crgie.

§erberger raurbe ein Schimpfname gleich ^e^enmeifter. SBenn ber

§err bie ^flidjten fetner porigen feftftettte, mußte er oft förmlid) bie

Sflaoinnen fidjerfteften gegen bie 25erpf(icf)tung gum ßfymiltimercn,

,

gu ber „^ßeftarbeit", bie mit einem Jrauengimmer toefentlief) oerfnüpft

gu fein fct)ien.
2 9Jlandje übermütige §errcn fcfieinen fogar gmifc^en

5rauenf)äufern unb Jyrauenflöftern feinen ilnterfcf)ieb gemacht unb

geglaubt 5U fjaben, unb meinten, fie bürften beibe in gleicher SBeife

befjanbetn. 3 Sogar öon ßuftfeueren l)ören mir. 4 2öer ©rgä^Iungen

©regor» oon £our§ lieft, entbeeft faum einen Unterfcfjieb 3mifcf)en

1 £a* ©efefc SbuarbS bei £iebermann, ©efetse ber Slngelfacfjfen 135,

verlangt bie Austreibung ber .'puren.

» Lex Sah 67; bat, äöort eajtoüttoerdj Neugart. N. 193, f. 5. 2u7 9t. 3,

tt)irb aud) al* Nachtarbeit erflärt (r>g(. Bittgang).

:< Gens christiana . . . nefanda stupra consecratarum et velatarum femi-

narum sequitur; Bonifatii ep. 52. £erfelbe 23onifatiu* fcfjreibt einmal ba§

furchtbare 2ßort: illae meretrices, sive monasteriales sive saeculares (ep. 62 .

2Ber eine Nonne entführte, mußte I)unbert3toan5tg Solibi besagten (fetf^ig

bem ftönig, breifeig bem S>iftf)of unb breifeig bem Iperrn be§ ftbfterä).

4 Lues inguinaria; Greg. h. F. 4, 5: 9, 21; v. patr. 19, 3.
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Romanen unb ©ermatten, umfomeniger, at* bie gamilien ifyre

tarnen oertaufcfjten. ^te Körner trugen germaniftf)e Warnen —
nadj ber alten Sitte, bie Tanten oon Eroberern anjune^men —
unb bie ©ermanen römifdje.

1

®te Sflaoerei brücfte and) bie grau fyerab. Über bie grau

oerfügte tl)r 90cuntmalt siemlicf) mittfürüd), fie mufete gegen Ujten

SBillen fidj oerefyeiidjien, füllte mafyrenb ber (Sfye immer bie €>anb

be§ 5Qlanne§ über fidj unb fiel nad) beffen Zobe in bie ©uabc

eine§ SBermanbten ^urücf. 9cun arbeitete bie fäixd)e barau, roie bie

©flauen, fo bie grauen au§ ifyrer Unfreiheit 31t ergeben. Sie miber=

ftrebte unnachgiebig ber Söittfürfjerrf cfjaft , bie ba* römtfdje unb

germanifdje 9ted)t erlaubt r)atte, unb befreite bie grau au§ ber

Sflaoerei, morin fie bei ben ©ermanen fo gut mie bei anberen

Golfern gefdjmatfjtet fyatte. ©inen 23iftf)of, ber oietleidjt unter

bem (£inf(uffe ortentaltfdjer 3)orftetlung behauptet fyatte, bie grauen

feien feine 9ttenfd)en im ooüen Sinne, fyat ein ^on^il 585 ent=

fd)ieben 3ured)tgemtefen.-' %nd) oon ben ©ermanen 6erid)ten

römifdje Sdfyriftftefler au§brücfüd), bafe fie bie fernere gelbarbeit

ben grauen überliefen, eine Sitte, bie in rofyefter gorm nod) bei

rotlben ÜBölfern beobachtet merben fann. dlad) ber @tnfüf)rung be*

(£fjriftentum§ oerfcfymanb biefe Sitte; menn audj fein unmittelbares

3eugni§ für bie ©inmirfung ber üixd)e auf biefe llmmanblung

norliegt, fo bürfen mir fie bod) unbebenflitf) ifyr ^um Verbienft

anrechnen.

$ielleicf)t fyängt e§ mit ifjrem ©inftufe sufammen, baf$ bie

3Mf§gefe^e bie grau oor Verunehrung eifrig fdjüfcten. Sie beftrafte

Sdjeltroorte 3 mit ^mölf unb mefyr Solibt. 2ßer einer grau bie $opf=

binbe löfte, nutzte nad) fränfifdjem $ed)t breifeig Solibi bellen

;

nad) einem anberen $ied)t toftete bie 23erüb,rung einer grau nriber

1 ©elbft bie 2te3eidmimg eine* Planne* ai* Traufe führt nidit fidier,

ba ber 9tame überhaupt einen Ofretgeborcnen beseidjnet, Fustel de Coulange?,

L" invasion germanique 549; Kurth, Rev. d. quest. 1895 I, 387; Vacandard

ib. 1898 I, 6. Sen f)(. 2Utboen 3. 25. l)ätt $acanbarb für einen Jranfen,

D. tReid) für einen Körner, eonft feljen übrigens bie Jranjofen überall

gerne Konter, ba fie bie SBebeutung ber ©imtmnberung abaufd&Hjädjen fudjen.

- ©ine gemiffe ^nrücffelmng bebentete bas Verlangen, bat? bie fernen

bie fjl, £oftie nidjt mit ben dänben, fonbern mit einem Südjlein empfangen.

:!

§'ej;e, Jüdjedien foftete 12, Sirne 45.

15*
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ifyren äßiüen an her §anb fünfgefyn, am %xm breiftig, an her

23ruft fünfunböiergig Soübt unb bie ©rmorbung einer grau tuet

mefjr al* bie eineZ 9Dcanne*. 2£er eine nod) nidjt betagte grau

ober einen roefyrlofen ÜDcann tötete, ber mufete baZ bop^elte 2Ber^

gelb erlegen, für getötete Sflauen aber nur ba§ t»albe 3ßergelb

ober eine nod) fleinere <5umme. <SeIbft Sertraulidjfeiten groifcfjen

(beliebten unb Verlobten beftrafte bie <®ird)e ftrenge. 3n ben

23ut3bücf)ern f)eiJ3t eZ: „2öer eine grau in feiner ©eele liebt, ber

erflehe fidj bafür Oom §immel ©nabe unb Vergebung. 6ud)t el-

itäre greunbfdjaft gu erringen, fo büfte er fieben £age unb babei

töte er fein begefyrenbee §erg burd) gaften unb 33eten, bamit er

nid)t in 2lnfecf)tung falte."
1 £)a inbeffen öertraulicfye 23egielmngen

gnnfdfyen Verlobten fdjtoer gu f)inbern toaren, legte bie üixdje auf

bae $erlöbni§ im 6inne beZ germanifdjen Otedjte* oiel me^r ©eroid&t,

fegnete bie Verlobung ein unb befjanbelte bie Verlobten nrie Ijalbe

(£f)eleute. £)en 23rudj) beZ SSerlöbniffee bebrofyte baZ germanifdje

fRect)t mit bem £obe. S)iefe ©träfe oerljängte ein burgunbifdje*

©erict)t über 2(unegi(b, bie ifyren Verlobten, ben ©cfyroertträger beZ

^önig§, mit einem geroiffen 23aItamob betrog. 2)er $önig toanbelte

aber bie 6trafe in ein SBergelb um, 23aItamob mufcte Imnbert=

fünfzig, 5Iunegitb breifjunbert ©djjiKinge begaben gemäJ3 bem ^ö^eren

SBert ber grau.

üftit ber Rotieren ©djjäimng beZ $erlöbniffe§ fyängt oiefteicfjt

bie SrfMeinung gufammen, bafo jetjt eine neue 3lrt oon £)id}tung

entfielt. 2)ie Entfaltung ber bräutlidjen Ziehe fyatte baZ Altertum

nid)t begünftigt. 9cun aber begegnen un§ guerft bei 25enantiu§

gortunatu§ ßiebeMieber ber 33raut, roorin fie i£)re gtüljenbe (Empfin=

bung au^fpridjt. SBenn man biefe lieft, fönnte man meinen, ba*

9Dcäbd)en fyabe einen ftärferen ©inftufe auf bie Verlobung gehabt, alz

ifjr baZ $leä)t guteilt. §ier brücft bie £iebenbe ifyre ©efüfjle in einer

gang neuen Spradje au§: „gern oon bir," fingt fie, „breitet fid)

bie yiadjt um mid) mit bunflen gitticfyen, felbft ber fonnige £ag

ift für mid) yiaifyt, Milien, Dtorgiffen, S&eilctjen, £Rofen, ßaoenbel

unb Anemonen , nidjtZ Oon aftebem erfreut mein §erg ; um bid) gu

flauen, fdjroebe id) burd) 2BoIfen, bie 2iehe gieftt bie fdjtueifenben

1 Si vero diligens feminam inscius alicuius mali propter sermonem 40

dies poen., osculatus autem eam et amplexatus, 4 quadragesimas poen., diligens

tarnen mente, 7 dies poen. Poen. Merseb. c. 58.
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2lugen burd) ba* ©eroölfe. eie^e, bann frage id) gierig bie raufcfjenben

SBinbe, tt>a* mir bie £uft t)on meinem §errn melbet. 3d) begehre

3U feinen Ruften ben Söoben gu mafdjen unb bein Heiligtum mit

meinen §aaren 311 trocfnen. 2Ba§ immer e§ fein mag, id} mili

e§ tragen; alle§ §arte ift füft. 3d) forge bein, forge bu aud) mein."

Die glüfyenben Seilen erinnern mot)l an alte l'iebe*bid)ter, finb

a6er bod) unöerfennbar buxd) djriftlid^c ßmpfinbung öertieft.
1

2Ütter=

bing§ muffen aud) bereits ungültige -Dcinnetieber umgelaufen fein,

nad) ber Strenge gu urteilen, mit ber fie bie $ird)e verfolgte.

<Red)tlid) fjat bie üixdje bie jungen 9Jcäbd)en äiemlid) frei geftellt.

6ie rootlte r>erl)inbern, bafc buxd) bie 9Jcuntljerren über fie toie über

äöaren Derfyanbelt roerbe. ©eftü^t auf ben römifd)en ©runbfatj, bat3

ein ergmungener Vertrag nichtig fei, verlangte fie freie @inftimmimg

ber SBraut. 2öer gegen ben SBiUen eine§ -E!cäbd)en§ fie nertobte,

nerlor nad) bem langobarbifd)en 9redj)t bie 9Jcuntfd)aft. ©ogar

gegen ben ^Bitten be§ 9Dcunt§ fonnte fiel) ein 9Jcäbd)en üerloben,

nur öerlor fie bie $ermögen§= unb ©rbanfprücfje. 2 Die (£ntfül)rung

eine§ 5D^äbd)en§ beurteilte bie $irdj)e tnel milber al§ baZ ältere

germanifd^e £fted)t.
3 Unter ifyrem (Sinftufe fdjrumpfte ber 'Dcaljlfcfjafe,

9Jcuntf d)ai$ , momit ber Bräutigam bie üDcuntfdjaft abfaufte, ju

einer flehten 9lbfinbung gufammen; bafür befam bie ^xan ein

Wittum a(§ ©egengabe gu if)rer 2lu3fteuer, bie il)r bie ©rnä^rung

ber $inber für ben fjatt, bafc ber 9Jcann bor il)r ftarb, erleichterte.

yiad) römifd)em 9ied)t, mie e§ Suftinian nod) au§fprid>t, foüte

9Jcitgift unb Söiberlegung 4
gleid) groJ3 fein, im Sorben betrug fie

melfadj nur ein Drittel unb Ijieti. Dritteleme^rung, 3ugabe, ©egen=

fauf, 9Dcantelfauf. Unter ber @'lje fyatte ber -Dcann bie ©eroerc

über atle§ Vermögen ber x$xau; ben grauen aber räumten bie

5ranfen midjtige ^Redjte ein, unb im f)of)en Sorben beftanb ©üter=

gemeinfdjaft. Diefe nerbreitete fid) meljr unb mefjr im 2>oIfe,
5 unb

fpäter galt faft allgemein ber ©runbfat}: „3ft bie Decfe über bem

1
23iefe, Dtaturijefüf)! ©.71.

2 Edict. Rothari 195, 188; ögl. Äonsil ton Gompieone 757 c. 6.

:1 sJtadj fränfifdjem IRectjt fonnte bie ©ntfüfjrnng ber Jrau mit einem äBergelb

cjebüfet merben; fie foftete 82 1
/! Solibi, fo mel al§ ber 9*aub einer 2Hel$erbe.

4 Dos unb donatio propter nuptias.

5 infolge einer ätueiten Beirat feiner Wntter oerlor $ifd)of SIbalbero

Oon 5ffte^ ail fein Vermögen; M. G. ss. 4, 34^.
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Aopf, fo ftrtb bie (Eheleute gleich xeiä)." 2ßo bie römiftfje ©üter=

trennung fortbeftanb, gemattete bte <&ircf)e immerhin, baft fid£) bte

©atten befdjenfen, tierbot aber ber 5rau, fid) für anbere gu oer=

bürgen, anbere im ©ertöte gu vertreten, eine Anflage gu führen,

nnb oermarf nod) über bie römifd)en ©efetpe fyinau* bie ©inmiftfjung

ber grauen. 1

Xie ©ermanen heirateten gerne innerhalb ifjrer SSerrcanbtfdjaft.

Xiefe eitte, bte mit bem gangen 9ted)t§(eben, ber 58lutrad)e, ber

SBergelbfyaftung gufammenfying, r)atte fo tiefe 2BurgeI im $o(f*=

djarafter, ba|3 bte <&ird)e fidj anfangt bagegen nad)giebtg geigte.

Xie f)eibnifd)e Religion mar nod) lange nid)t ausgerottet, fie lebte

fort al§ Aberglauben. Aber gerabe be*f)alb roünfdjte 9lom eine

ftarfere 23erbinbung ntdjt oermanbter Qamilien. 23et ber ÜBefefyrung

ber Angelfacfyfen mußten bie DJciffionare auf Anraten ©regorS be*

©rofsen Gf)en gmifdjen Sdjtoagern unb 6d)roägerinnen, ja fogar

bie groifdjen 5d)roiegerföbnen unb Sd)nnegermüttern gefd)Ioffenen

oben bulben, Um* nadjmal* ber f)I. 23onifatiu§ faum glauben tooüte.

3!hin fct)ritt bie &ird)e entfd)tebener gegen bie 23ertoanbteneI)en ein unb

befmte i£>r Verbot immer rceiter au*, gunädjft auf ©efdjroifterfinber,

©efdjroifterenfel, ferner auf 23erfd)tr<ägerte, fpäter bis inS fiebente

©Heb, mob,in nad) germantfd)er Anfdjjauung nodj bie 2)ertr>anbt=

fcfjaft reidjjt. Auf btefe SBeife oerln'nberte bie £ird)e 25ereb,elid)ungen

innerhalb berfelben 93carfgenoffenfd)aften unb Xorffdjaften, bie au»

kippen fjeroorgegangen roaren, roie man anfangs nod) rco^I rauftte,

unb benahm bamit bem 25erEefyr ber Xorffdjjaften ein gute» <Stüd

ber unoermeiblidjen \StrtnIicf)feit. 6ie fprengte auf ber einen ©eite

bie Sippenfeffeln, bie ben eingelnen attgufefyr einengten, auf ber

anberen 6eite mehrte fie bie Gelegenheit, eine innigere SBerbinbung

oon ^ftenfcfyen gu förbern. ©benbarum fcf)uf fie aud) fünftlidje

$erroanbtfd)aften, gegrünbet auf *Patenfd)aften, unb oerroanbte ben

^erroanbtfd)aft*trteb ber ©ermanen in iljrem SDienft. 3m $aten

ober ©oten fteftte fie neben bem natürlichen DJcunt einen geiftlid)en

3)ormunb, bem fie mistige *)3ftid)ten auferlegte, ©o menig aU

mit nafyen $erroanbten foüte ein ©fyrtft eine ©fye fdjltefeen mit attgu

fernftefyenben 9Jcenfd)en, mit Reiben unb Suben. Xie 93tif3ad)tung

1 Nee docere enim potest, nee testis esse, neque fidem dare ; natf) 9luguftinu*

c. 17. G. 33 qu. 5, c. 8 X. de don. 4, 20; Cpet, DJtttt. be* öfterv. ^nftitutes

;

grg. III, l.



®ie gfomUie. 231

cineS (£f)ef|inbermffe§ 30g bie Ircnnung her G()e nad) fidj, ba bie

&ird)e nod) feine 3)i§£enfe suüeft.
1 Gin DJcann, ber feine Sdjmägerin

entehrte, oerlor jebe* $led)t auf bie (Elje, mäfyrenb fpäter bie <&ird)e

eine 2>i§pen§ ober 5(bfolution getoäfyrte.
2

3m beleben felbft fuctjte bie $ird)e bie Öeibenfcfjaften ein=

gubämmen unb ben ©eift ber ©ittlidjfeit unb -Dcäftigfeit einzuführen.

2(n Safttagen unb an Vigilien forberte fie aud) t>on ben Gfyeleuten

@ntf)altung. :: 3nbem bie ^ircfje fo bie 5Inforberungen an bie (£f)e

erfyöfyte, fonnte fie bie immer unb unter allen llmftänben ung(ücf=

litten ©fyefdjeibungen unb Söieberoerfyetratungen einfdjränfen. 2)ie

römifdje ^irdje oertrat hierin immer fel)r ftrenge ©runbfäfce unb

Titelt an ber abfoluten ltnauf(ö§Iid)fett ber Gfye feft, folange e§

ging. 916er ben ©ermanen gegenüber faf) fidj bie norbifcfye $irrf)e

aufeerftanbe, bie ootte 6trenge matten gu laffen. 5(uf ©runb ber

befannten SBorte (SEjrifti gematteten ^ongilien gunäd^ft im Jyafte

be* ^ebrud)e§ bem unfdjulbigen Seil SBieberüerfyeiratung. 4
5(6er

gum (Efyebrucf) gefeilten fidj) balb anbere ©dj)eibung§grünbe, bie eine

Söieberoerljeiratung ermöglichten: Verfolgung, bö§millige§ 23er

=

laffen, 9lu§fa£, enblidj) Irrtum über bie ©tanbeSoerfyältniffe be*

anberen Seilet, roenn alfo ein freier eine Unfreie, ofyne ifyre §örig=

feit gefannt gu l)aben, eb,elid)te.
5 5lud) nacf)fotgenbe Befreiung ober

®tanbe§erl)öl)ung brachte bem begünftigten Seil ba* $ied)t, fidf»

mieber §u oerefyeticfyen. Ginige SBufcbüdjer gemährten fogar bem

fdjutbigen Seil bei (Sbebrud) nad) 9lbleiftung einer Smfee (3. 23.

1 ©in Äabitutare ^ibbin* uon 755 Verbietet bie @I)en Hon ©efc^toiftev=

finbern ; bod) raurbe ben (Getrennten bie (Singefjung einer neuen (£f)e geftattet.

iftur bie (Sfyen ber im brttten unb feierten ©rabe Serroanbten burften nad)

Übernahme einer SSufee fortbauem; Theod. Gap. Dacher. 157.

2 ©benfo ber SSater, ber bie 8tieftod)ter, unb ber Sofm, ber feine Sttef=

nutttcr |c£)änbete, ^onsil t>on@ombtegne757 unb 2)erberie 758 ; M.G. Gap. 1,38, 41.

:< Wad) Söulftan gehörten im je^nten 3aWunbert ba3u bie 33orabenbe

bon 9Dlittrood), Freitag unb Sonntag. 2tud) nom Planne Verlangte baZ Confess.

Pseudoegberti 26: nad) bem eljetidjen ^Berfe^r lavet se antequam in ecclesiam

intrat. 3)a§felbe 53eid)tbud) beftimmt: non decet maritum uxorem suam nudam
videre (20), ebenfo Theod. Gap. Dach. 68. Sie 3}ertraulid)feiten füllten immer
einen üraftifdjen 3rcecf im 9iuge f)aben. 3tti übrigen f)ief3 es: veritas nuptiarum

non consistit in commistione maris et feminae c. 11, C. 32 qu. 1; r>gt. über

bie 2tbroefenf)eit bes 1)1. ©eifte§ ib. qu. 2, 4.

4 £onsiI t)on S5anne§ 465.

5 ^onjil tion SSerberie 758, ©omtoiegne 757.
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fieben 3ab,re s
3ufee) eine groette (Efye.

1
1)ie grau erhielt im Unter) cfjieb

gu ben germanifcljen ©eje^en gleiche fRec£)te unb fonnte bie Sdjeibung

erlangen. 2

Um gtoeite (Efyen gu öerfnnbern, verlangte bie $ird)e Mitteilung

an bie ^ßriefter unb Segnung. 2)a fie aber bie geheimen (Eften fort=

mäfyrenb anerfannte unb fein Stanbe§regifter beftanb, fonnte fie

ib,r ©ebot ungenügenb oerrairflicften. 3>urd) ^erjcujrung fonnten

lieft ungejetjlidje @b,en in gefe^Iidje öerroanbeln. 3 Unter biefen

Umftänben fonnten ba§ gange Mittelalter ftinburd) Unorbnungen

befielen. Cbroofyl bie üixifye immer rcieber au§jprad), bafe ein bie

(Efte oerle^enber Mann ebenfo feftmer feb/le al§ bie untreue 5*au, 4

liefeen fief) tiefeingerourgelte Sitten nid)t mit einem Schlage au§=

rotten. So fonnte fie aueft bie graufame 3^ad)e ber Männer an

ef)ebretf)erifd)en tfxauen nicfyt oerfyinbern. &er ifynen broftenben

©efaftr gu entgegen, reigten bie untreuen grauen toofjl iftre 33ub,Ien

gur (Ermorbung iftrer Männer an, ja e§ fam t>or, baß eine buftlerifcfte

grau iftre Zoü\tex au§ (Eiferfucfyt au§ bem ßeben feftaffen liefe, bamit

fie ib,r nidjt ben £Rang ablaufe.

gaft alle Könige Ratten <Reb5ft)eiber, (Eftaribert g. 23. Marcooefa

unb Merofteb, Zöfytex eines 2Bollarbeiter§. 5lu§ @iferfud)t hierüber

liefe feine ©emablin 3ngoberta bereu Später in ©egenroart be§

$önig§ einmal bie Sßolle orbnen, um bie niebrige §erfunft jener

grauen ans ßicfyt gu ftellen. 2)er <föönig merfte biefe 2lbftdjt unb

entliefe aus ©roll bie ^ttgoberta für immer. (Ein anberer <&önig,

Gf)lotl)acl)ar, ftatte Sngunbe gur grau genommen; ba fpraef) bereu

Sdjmefter gu iftm: SBeil er Sngunbe fo v)oä) geftellt, möge er ü)r

einen entfpreeftenben Mann geben, ber fie nid)t erniebrige. §er

t^önig aber, entgünbet oon ßiebe gu iv)x, fagte, er raiffe feinen

1 Theod. Cap. Dacheriana 107, 159, 163, 36; tfcdjrner, ©efef). ber @f)e=

fReibung 78.

- Tvafjmer a. a. C 64.

Is qui non habet uxorem et pro uxore coneubinam habet, a com-

munione non pellatur, tantum aut unius mulieris aut uxoris aut coneubinae,

ut ei placuerit, sit coniunetione contentus. M. G. 11. I, 415, Cap. 2, 190;

conc. Tolet. 400, c. 17; (ug(. ßutturg. b. r. -Saifergett 2, 309, 527). *Mert)er

gehören bie morganatischen Sfyen mit DJtorgengaben; 2ßeinf)olb II, 15.

4 Christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condemnat

(c. 23, C. 32, qu. 5). Nee viro licet, quod mulieri non licet. Eadem a

viro, quae ab uxore debetur castimonia, c. 4. C. 32, qu. 4.
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befferen 9Jcann für fie, al§ ficf) felbft, be*l)alb nef)me er üe aucf)

^um SOßeibe. 2Bie bie Könige, gelten eS bie ©ro^en. (*tn be=

rücfjtigter SBüftling mar her ©raf SulaliuS. Seine Butter unb

©attin, bie ilm t>on feinen ©ünben abzubringen furfjten, quälte er

unaufhörlich. 2ll§ man feine Butter einmal morgend erbroffelt

fanb, fcfyrieb ba§> $olf üjm bie 6d)ulb ju. 1e*bal6 üermetgerte

if)tn ber 23tfcf)of t>on 5lut>ergne bie Kommunion. 2luf fein rateber=

fmlte§ bitten aber reichte ifjm ber 33tfcr)of ein Stücf be§ Mer=

fyeiligften, bamit er fiel) im ©otte§gericf)t reinige — fdjon batnal*

biente bie 1)1. Kommunion aU DrbaL ©ulaltu* nafym feef bie

§oftie unb lebte luftig roeiter. eeine ©enufcfudjt öerfcfylang nie!

©elb, unb ba^er entmenbete er feiner grau ifyre golbenen 6d)mucf--

facfyen. ®iefe fonnte e§ nicr)t länger bei it)m aushalten unb entflog

mit feinem Neffen an ben §of be§ §erzog§ 2)efiberiu§. Dlac^bem

(£ulaliu§ feinen eigenen Dteffen erfcfylagen, heiratete 3>efiberiu§ feine

3frau. ©ulaliuS aber raubte eine üftonne, lebte mit ifyr gegen ba*

©efetj unb erlangte gubem bor einem geiftücfjen ©ericfjt ein un=

günftige§ Urteil miber feine grau. 2)er §er§og Slmalu* fjatte ein

5luge auf ein yRäbfyen t>on freier 5lbfunft gemorfen unb befahl in

feiner £runfenl)eit ben Wienern, fie iljm 3U bringen. 3)a§ 9Jcäbd)en

aber, eine aroeite Subita erfd)lug ifyn mit feinem 6cf)raerte unb

erhielt t>on ^önig ©untdjramn 23eraeil)ung für biefe füljne Zat.

2öa£ un§ an ben Surftenl)öfen begegnet, roieberljolt fid) im fleinen

burd) alle Stänbe be§ 25olfe§ Ijinburd). 3cod) am ©djlufc be§ 9Jttttel=

altera fällt un§ eine geroiffe ©leid)gültigfeit in biefen fingen auf.

Dirne ©d)eu mürben bie unehelichen ^inber mit ben efyelicfyen ^u=

fammen erlogen unb Rieften mol)l 6tiefbrüber, ©tieffdjmeftern.
1

Über bie ^inber übten bie Später ein meitgel)enbe§ Olecl)t au*,

fonnten fie ausfeilen unb öerfaufen. 2 <So mar bei ben ^riefen bie

Butter be§ 1)1. ßiubger au§gefet$t morben, meil fie ein ÜDcäbdjen

mar, aber eine benachbarte grau ^m Ijinäu unb ftricr) bem $inb

1 ßriegf, S)eutf$e3 Bürgertum im Mittelalter 9ft. 5- ©. 278.

- $on ben eben S. 226 9fc. 3 ermähnten meretrices fagt SonifatiuS, soboles

maxima ex parte oeeidunt (ep. 62). Sodj eiferte bie Äirdje erfolgreich

gegen bie Abtreibung ber ßeibe§frud)t: „Si quae mulier, quae potionem, ut

avorsum faceret, dederit: si ancilla est, 200 flagella suseipiat; et si ingenua,

careat libertate, servitio deputata cui dux rasserit"; L Baiuv. 7, 18;

M. G. III, 409.
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etwa* £>onig in ben Munb, ben e§ foglettf) fdjlucfte.
1 äöenn aber

ein $inb einmal etmac- genoffen Ijatte, burfte c§ leben. 2Bo bte

römiidje <®opffteuer fortbeftanb, liefen manche oom Solfe tb,re

fttnbex bafnnfiedjen, um biefer Saft ju entgegen. £)af)et bemühte

lief) bie b,l. 23atf)ilbi§ auf ifyrem ©ebiete um bie 5luffyebung biefer

Steuer. 2 Xie ^ircfje belegte bie 9lu*fet3enben al§ Mörber mit

idjmeren Sufeen, ermahnte, bie Ainber menigften§ bor bie $ird)en=

türen §u legen, bamit ba* Mitleib ber ©intretenben rege roerbe,

unb bat, ^luefetmngen ben ©eiftlid)en anzeigen, bamit fie bie

©laubigen burd) Serfünbigung 3U 91ad)forfd)ungen oeranlaffen.

2 omenig £fted)t bie beutfdje 5Iuffaffung bem fleinen fyilflofen

&inbe bemilligte, fo ftellte fie bod) bie ermadjfenen ^inber gang

anber* a(§ baZ römifdje Siefyt. Sd)on bei Öebjeiten fugten fid£)

bie Später mit ib,ren Söhnen auäeinanbergufe^en unb bie Xödjter

ab^ufinben. 2)ie Söfyne befaften ein Miteigentum unb rücften,

menn ber Sater ftarb, in ba§> Stammgut ein unb teilten ba*

Vermögen unter fid), mobei bte 2öd)ter meift benachteiligt, ber

ältefte Sol)n aber beOorjugt mürbe. 3
SDie Söfyne erhielten bie

2öaffen, bie löcfjter 6d)mucf unb Kleiber, nid)t aber 00m un=

bemeglicfyen Vermögen, <Rönig 6f)tlperid) berief am ©d)luJ3 be*

iedjften ^abrfyunbert* aU(4 bie Södjter gur ©ut§erbfd)aft. SBenn

feine Söfyne unb %öd)tev ba maren, follten trüber unb Scijmeftern

be* ßrblaffer* fein ©ut teilen, ßnfel erbten nid)t§ mit. 3)od)

milberten römifdje ©inflüffe biefe öärte, unb je nad) iljren ßaunen

geftattete bie Dbrigfeit eine D^epräfentation ober nicfyt. 3rotfd)en

einer begüterten 5rau in lour* unb ifyrer %od)tex entftanben

Stoiftigfeiten, in beren 5°^9en &te Mutter bie Zofytex oom 25ater=

unb Srubererbe auefcfjliefeen mollte. 'Sie Sad)e fam cor ben ^önig

Gbilbebert IL, ber ein Viertel be* Satererbe* ber £od)ter unb

brei Viertel ben unfein, ben SoKmeSföfmen sufprad). %lad) bem

lobe ber Mutter t)örte er bie lodjter an unb fprad) ifyr oljne

Stücfftdjt auf bie frühere (Sntfdjeibung baz oäterlid)e unb mütterliche

(yrbe allein 311. 3)erfelbe $önig befahl 595, bie (£nfel fo $u be=

f}anbe(n, al§ ob ber Sater nod] lebe.

Sdjon um ber llnfidjerfyeit ber fiel) miberfpredjenben ©efetje 3U

entgegen, begünftigte bie Airdje bie ßrbübergabe bei £ebäeiten an

1 M. G. ss. 2 ?
406. Vita Bath. 6.

:i Lex Burg. 24, 78.
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(Satten unb Einher, bie Slboption mit ber Söefifcergreifung ber

2(ffotomie bee ©rbe* burd) ben 9Jcitte(smann (2atmann). Sie fyat

feineetoegS, mie fdmn behauptet mürbe, ben gamilienäufammentjang

aufgelöfi. Merbing§ [teilte fie bie Sorge für ba$ Seelenheil allen

üoran nnb verlangte bafyer ben 23eräidj)t auf eigene ©üter unb

empfahl fünbentilgenbe 9Hmofen. £)ie Firmen fottte ein $eicf)er

meljr lieben al§ feine eigenen ^inber; in biefem Sinne ift e$ $u

toerftefjcn, toa§ ber ^ßriefter Saloian ftreibt: „2Ber fein Vermögen

feinen $inbem hinterläßt, ftatt e* ber ^ircfye b. I). ben Ernten 3U

fdjenfen, ber fyanbelt gegen ben SBiften ©otte*;" 1
er übertreibt

Filterungen be§ (£t)prian unb §ieront)tnu§, um bie Selbftfud)t ber

©einigen 3U bredjen. 2 3)a§ fet)r firdjlicfye 2(Iamannenred)t roeift jeben

£ftedjt§einfprud) gegen Vergebungen an bie $ird)e ^umd, 3 aber e§ ift

gmeifelfyaft, ob ber Söortlaut fiel) aud) auf bie nädjften Vermanbten

begießen laffe. ^ebenfalls ftanb eine fold)e Stuffäffung im 2öiber=

fprud) nidjt nur mit ber überroiegenben Meinung ber «^irdjenoäter,

fonbern aud) mit ber §1. Sdjrift fetbft, bie betont, bafc bie $inber

auf bie 25erforgung burd) bie Altern einen Stnfprud) fyaben. „$inber,"

fagt ber I)t. *ßautu§, „foltten nid^t für bie ©Item, fonbern bie

©Item für bie üinbex Sd)ä£e fammetn" (2 £or. 12, 14). 2öie

oft Ratten <ßird)enoäter Sdjenfungen gurüdgemiefen, bie arme 2ßer=

manbte benachteiligt Ratten!
4 S)a§ batyrifdje ©efe£ geftattet erft

nad) Slbfinbung ber Sötme $ird)enfdjenfungen. -iDcit Berufung auf

ba$ ^on^il oon -fticäa (©angra) empfahl ©regor oon £our* einer

grau, bie it)re Butter in§ Softer getodt fyatte, 311 itjrem 9Jlann

^urücf^ufe^ren; bafc fie nid)t folgte, mar nid)t feine Sdntlb.

1 Ad eccl. 3, 9.

2 Gyp. de opere 18; Hier. ep. 52, 6; f. ba^u ^ulturgefd). b. r. £atfer=

3eit 2, 373.

3 Lex Alam. Hloth 1, 1, 2; 1. Bai. 1, 1.

4 ßttttuvg. b. r. ßatfera. 2, 373.



XVIII. «fränhifdje $\ttt.

1. äßofynung.

Ke im gefamten ßeben rang aucf) in her Sitte SRömifdje*

unb ©ermamfdje§, §eibnijdje§ unb (£f)riftlic£)e§ um bie ÜBorljerrfdjaft.

23eibe§ ftet)t oft gan^ unvermittelt nebeneinanber. 3)a§ germantfcfje

§au§ enttoicfelte ficf) au§ einem länglichen staunt mit bem ©ingange

an ber Cangfeite, ber §alle, ber 5lur, bem (£rn, glet ober 3*^-

3)er 2lusbrucf (£rn erinnert ebenfo an ara, §erb, 2Utar, roie an

area, arena. ^n ber ©eftalt einer meiträumigen §aße, finbet fid)

biefer 9iaum fogar auf ben §öfen t»on dürften unb Königen unb

mirb t)on ben Scfyäftftellern mobj 23afilifa genannt. 1 3m ßeben

be§ f)I. $ebaft mirb ergäb/lt,

biefer 23ifdjof Ijabe einmal

beim 23efuä) eine§ 5ranfen=

fönig§ gleidj) beim Eintritt

in ba§ §au§ gefüllte 23ierfrüge

aufgeteilt gefunben unb fie al§

3eugen eine§ ^eibnifdjen (Be=

Iage§ gleid) erfannt. ©ntrüftet

b,abe er gefragt, tr>a§ biefe ©e=

fä^e in biefem §aufe bebeuten.

sUcittel§ eines $orf)ange§ ober einer ÜBrettermanb liefen fidj linU

unb retf)t§ in ber §alle Sonberräume fdjaffen; biefe Sitte get)t

meit gurücf unb tft oiel Verbreitet; nocf) l)eute begegnet fie un§ auf

griedn'fcfyem Sprachgebiet; bie beiben ^ebenräume finb b,ier ert)öt)t

unb burcf) funftood gefdjniiate 3ßerfd)läge Dorn 9!Jttttelraum getrennt.

Wad) ber 2lbfonberung oon Seitenfammern fanf ber fjlur 3um

gränftfdjc §au§cmtage, ©riüettemng be§ ©. 87 ob=

gebtlbeten §au|"e§. a glur unb ©pctferaum, b §erb,

c SluSgufeftetn, d (Sdjranf. e SBafdjfammer, f ©tuben

mit g Selten, h äfofgang sunt ©oben.

1 Sabuvd) erflärt fid) bie Sitte, häufet in 23afilifen imt^ufRaffen

;

Greg. Tur. h. F. 7, 31; 10, 31.



2Öof)nuncj. 237

Eingang fyerab, blieb aber &üd)e. 3)od) oerfd)ob fid) ber fterb

tue(fad) fpäter nadj) hinten unb jdjieb fid) bie <ftüd)e oom tflur.
1

^Xuf ben oieredigen SBänbert rufyte ein (eid)te* Sattelbad) au*

Strof), Dlofyr ober Sledjtmerf, baz> man leidjt abgeben unb an^ünben

fonnte. 2 SBegen ber (Steilheit be§ 2)ad)e* fonnte ba§ £>au§ nidjt

weit in bie SLiefe fid) erftreden. 2)on ben Römern übernahm man
Sdn'nbel unb Stege!

8 unb ba§

SBalmbad^, bie Sdjilbfröte, bie Debetseite

man namentlich ausbauten

unb (£rfern auffegte. 2)er

33oben beftanb au§ feftge=

ftampfter (Erbe ober au§ §013=

brettern, in befferen Käufern

au§ Stein, 93cofaif — ber

9iame (Eftrid) unb *Pftafter ift

lateinifd).
1

^lufeen prangte

am ©iebel be§ germanifdjen

§aufe§ ein &terfopf nad) alter

Sitte. 2)ie SBänbe festen fid)

au§ (Erbe, berfdn'ebenen Sagen

oon §ol3, aud) §0(3 unb

Steinen unb ^ol^brettern 5 ^u=

fammen, unb an Xüren unb

oorfpringenben halfen brachte

einfache $unft allerlei 23er=

gierungen , §oläfdjnil^ereien

,

ein riemenartige§ 23anbornament an, baZ in 33ögel= unb S)rad)en=

töpfen auslief, rce§l)atb ein ©ebid)t ein Sau§ Oielfältig t>on Sd)Iangen=

bitbern preift.

tyiu.-ndti'is ein.es obertr&ymschfn.

1 3n bieten ©egenben bient fjeute notf) ber $>au§fCur gnr &üd)e, fo in

ber 9täf)e bon (Sbingen, nad) Sdjicf, stattet be§ fdjtoäb. 2Ubberein3 1899 6. 24.

2 Erat autem a foliis, quae ignibus maxima praestant fomenta, contextum

:

Greg. gl. Mart. 10. Si quis culmen eiecerit, quod saepe contigit, L. Bai. 10, 3

:

M. G. 11. 3, 307, 353; ventorum furorem domorum tecta non sustinent, ss.

XV, 1, 128. 9tad) batyriftfjem 9ied)t foftete bie $emid)tung eine* $>adje§ bier^icj

•Schillinge, ber girftfäule sroötf, ber ©cfbalfen nnb Planer brei 3duüina.e.

3 Scindula, tegula.

* Astricus, plastrum.

3 V. Galli. 27.
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3n einfachen Käufern fam ba§ ßidjt burd) ba§ fRauc^Ioc^

im SDacfye, in befferen burtf) tieine genfterlufen, gotiftf) 2(ugen=

türen, norbtfd) 2Binbaugen genannt, herein.
1 ©tatt be§ einfachen

;Xüroerf(f)(uffe§ ber Korsett burd) eine §ürbe ober ein • 23rett,

ba% an ©triefen f)ing, Ratten fitf) mobj allgemein in ^olgangeln

ober öafpen bercegltcfye 5lügel Oerbreitet; meift beftanb ber 23er=

fcr)Iufe au* ätoei klügeln übereinanber, oielfad) auef) aus feit=

liefen klügeln, bie nacf>t§ ein Duerriegel feftljtett. 3um Slufäieljen

be§ 5lügel§ öffnete fieb ein £od) ober eine „£ufe" feitroärt§.
2

Dtodt)

oiel fdjledjter mar ber Qfenfterberfdjlufe , rae§l)alb beftänbig 3ug=

luft r)errfcr)te. 2)er $önig 2llfreb oon ©ngtanb liefe immer <&er<$en

brennen, nm bie Seit §u bemeffen. 9cun rocfyte aber oft ftarfer

2ßinb burd) &üten unb genfter unb buref) bie ^ftitjen ber SBänbe,

fo ba|3 bie ^er§en manchmal fcfynetler, manchmal langfamer ab--

brannten; be^alb bebeefte er baZ %iä)t mit einer ßaterne au§

£)ornb,aut. Xie 3ugluft in ben §äufern, fomie bte 3eud)tigfett

infolge be§ §oläbau§ banerte ba§ gan^e Mittelalter, ja bie in bie

^eu^eit fort; roegen be§ fc^Iecfjten 25erfcr)Iie^ert§ fonnten aud) bie

öeute in ib,ren §äufern leicfjt beobachtet merben, roa§ nocl) HJlemoiren

be§ ad)t3eb,nten 3af)tf)unbert§ OorauSfe^en.

3m inneren fal) e§ fefyr bürftig au§ unb mußten ben einfachen

Öeuten 33infen= unb §eulager genügen. 3 ©emeingermanifd) ift ba§

2ßort ^ßolfter, baZ fief) ebenfogut auf ©trob,= mie fyebernlager be=

gießen lä&t. 2>ie <Reid)en oerfügten mentgften§ auf efyemaU römifcfyem

©ebiete über einen großen 9teid)tum oon Pöbeln, foftbaren 35ett=

geftellen, lepptdjen unb geberbetten, 4
fd)ön gefertigten §erren|i^en.

9ll§ ein eigentümliche^ germantfd)e§ ßager be^eirfjnet SBonifatiuA

23ocfleber; er fdn'cfte fo!rf)e§ einmal einem $lbt ^u.
3 Sie 23ettftellen

beftanben bi£ in§ ^mölfte 3af)rl)unbert au§ ijöi^exnen Pfeilern mit

©tabroerf unb bie ßager aus ^elättnterlagen
,
^otftern, %eppidj-

beefen un broalgenförmigen Riffen. Oft mar baZ ^opfgeftell beroeglid).

$on ben Römern fam Sieche unb ^ßfütjf. 3m bt)3antinifd)en IReidje,

1 So \d)on in gotifetyen Käufern, fie bitbeten a(fo feine (£igentümlicf)feit

ber Söeftgermanen, n>ie man fcfyon behauptete (3Jiei^cn III, 499).

1 -<pet)ne, 2ßof)mtngstt)efen S. 30.

3 Greg. v. patr. 19, 2; 20, 1.

4 Guleita, stragula, plumella; Marignan I, 80.

5 Lectisternia caprina; ep. 62.
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im Orient begegnen uns nod) 2öanbbefleibungen aus 9Dtofaif, feine

&eppid)Oorf)änge mit pfyantaftifrfjen ;Xier= ober £)eiligengeftalten,

foftbare £ifd)e, 23änfe, Stühle mit ^Jtetaä- unb Glfenbeineinlagen.

3m SBeften erhielt ftcf) teümeife bie Girmärmung burd) öopofauften

— bafyer fommt ba§> 2Bort ^pfiefel.
1 Sonft erzeugte ber Dampf,

ber au£ bem auf glüfyenbe Steine gefd)ütteten fiebenben Söaffer

aufftieg, etroa§ 2ßärme. Dafyer erflärt fid) ba* 2öort Stube, ba§

oielleicfyt urfprünglid) nur bie Sabeftube bebeutete. 2öie mir fcfjon

oben hörten, fyat ficf) fogar Siboniu* auf biefe SBeife ermannen

laffen. ©infamen ßeuten genügte baZ §erbfeuer, beffen ^Raucf) in

befferen Käufern burd) Kamine abgog, bafyer ber 2lu§brucf Kemenate.

§afle 2Btlfjelm3 be3 ©roberer§.

9ludj) Ofen, topfartige ©efäfee mit ^objen, bie fonft ^um 2kden unb

Sd)mteben bienten, mögen fdjon gutn ^ei^en oermenbet morben fein.

Die ^Beleuchtung gefcrjat) burcf) Sdjilf, 9£oijr, Radeln au* SBaftrinbe,

gid)ten=, ^fpen^olgftäbdjen, enblid) burd) bergen. 2 ©leid) ben anberen

alten Golfern öerefyrten aud) bie ©ermanen ba§ Jyeuer aU eine

göttliche (£rfd)einung unb befyanbelten ben §erb gugleicr) al§ £)pfer=

ftätte. Dafyer ftanben hinter bem öerbe auf ©efimfen 5etifd)e unb

©ötterpuppen. Da§ gange §au§ mar nad) ber alten $orftetlung

erfüllt öon §au§geiftern, (£lben, <£obolben, ben Seelen ber $orfaf)ren.

Sei ber 23efef)rung gum (£I)riftentum bilbeten biefe 23orftettungen

ein grofee§ §inberni§, fie bauerten nod) lange fort qI§ bunfler

Aberglaube bi§ in bie neuefte Seit. Die $irdje fyatte grofee 9)cül)e,

1 Pisales, pensiles.

2 9Utl)od)beutftf) Liohtfaz, liohtkar. ^acfel unb ßerjen finb latetmjdi,

tum fax, facula, Charta = 2>od)t mit SOßerg gebref)t; papyrus bebeutet bctd

gleiche: bafyer tapirus, taper.
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bcß -§qu§ in eine d)riftlicr)e öeimftätte umjutüanbeln
, fie benu^te

ba%u Segnungen unb §eiligenbilber unb erfeijte ben Dpferfyerb

burd) ein öausaltärdjen, ba§ in alten 58auernb,äufern nocf) fyeute

eine große sJioüe fpiett.

£eidj)ter ooEgog ftdj bie Umtoanblung auf römifdjem 23oben,

iüo ba* ©öttertnefen fdjon lange bom -öaufe unb Don ber ©itte

fid) getrennt f)atte. 3n ben ootfreicrjen ©tobten r)atte fidj baz

urfprünglid) breit Eingelagerte £>au§ in bie §öt)e auggebeljnt unb

3u mehreren ©efc^offen erhoben. 9Jteift gogen fid) bop£elgefd) offige

Stimme um fäutengefd)mücfte §öfe, ^erifttile, beb,nte fid) Ijinter bem

-*oaufe ein (harten au§ unb öffneten oorne ben 3ugang 25or^allen,

Strien, £obien, 2tbfen genannt. 1 9cun begegnen uns aud) im Sorben,

neben ben au* ber germanifd)en §alle erfrmd)fenen SBafilifalbauten

3U)ei= unb breigefd) offige Käufer. 3)ie 23afilifent)äufer fdjloffen an

bem einen ©d)matenbe mot)l an ©teile ber 2lbfiben Xürme ab, oft

erb,ob fiel) über ber 23ogenb,atle ein feitet, ja ein britter ©tod;

ba§ 23afitifal= unb ;Xeftubinafljau§ gingen ineinanber über, ©in

fold)e* ©ebäube errichtete ber üBifdjof 9cicetiue oon Xrier: über

einer oon sJ3carmorfäulen getragenen Ijoljen §alte erhoben fiel) gtoei

©toefroerfe, an ber &eite gefctjütjt burd) einen mächtigen 2Bel)rturm

mit AapeEe unb ©efdjütjftube. Üöefonber§ beliebt roaren Dber=

gefd)offe, ©öfter genannt, über Torbogen; ein fold)e§ ift un§ er=

balten in ber 23enebiftinerabtei gu ßorfd). ©öfter, (Sonnenraum

nannte man eine gunädjft offene ßaube, einen Dberftur, ber mit

(Gittern umgeben gum ©ptel unb gur Untergattung biente unb freien

^lueblicf auf bie Umgebung geftattete. 2)on folgen ©öftern über

ioren unb jjftauern oerljanbelte man mit ben ^tuftenfteljenben.

Xod) oerfab, man fie aud) mit SBänben, täferte fie unb Ijiefc fie gerabe^u

öetäfer. 2 5lber aud) fonft muJ3 biefe Bauart ftarf Verbreitet getoefen

fein; nod) im elften 3af)rb,unbert fcrjilbert if)n un§ ber Üxuobliebroman.

1 3tepf)ai;i, 2er 2£of)nbau 26s ; ©rupp, Kultur ber atten Letten unb

Germanen 29*. 2£enn Stepfjani meint, ber ompluntatbau ftnbe ftd£> in ©aUien

nirgenbs, mohi aber bah s

#itrut)iid)e -leftubinalfyau* unb bah 23afilifalf)au*,

fo überfielt er, bau fdjon in ber früheren töaifcrseit, namentlich 3U 9tom unb

in anberen großen Stäbten
f
bah 3mplut>talf)au* faft uerfdjmunben mar; ftultur=

gefd)id)te ber rümijdjen ßatfer^eü 1, 57.

- Laquear, tabulatum. ©alerien einer -fttrdje fyieft man aud) Vauben,

(fmporlaubcn.
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2)er 6ö(lerbau ging (jertoor aus her fpätrömifcfyen 2Ma, mo ber

untere £ftaum Ianbtr>irtfd)aftlid)en Swecfen biente.
1

;£er ©ötter ober

ba* ©etäfer biente aud) jum ©petfcfaal, &rif(inium. 3n Cber=

gefdjoffen, bielfad) aber and) in (£rbgefd) offen, muffen mir ba*

Sfrauengemadj fud)en. Oft befcfrcänfte man fid) barauf, in größeren

Räumen einen 23orf)ang 31t fuannen unb baburd) Sonberräume 3U

fdjaffen.
2 3totfd)en ben Käufern ber ^eidjen, ifyren ^alatien unb

'BSä^^

©öüerljaitS t>e§ 93eneM!tlnerf(ofter§ ju 2orf#.

bitten, unb ben §ütten be§ 2ßoXfe§, ber großen 9Jcaffe ber Rurigen

unb §albfreien, 3 gähnte eine grofce $Iuft, unb ba^mifdjen lag faft

nidjt§. 5lEerbing§ läjst ber Umftanb, bafe bie römifdjen 2lu§brürfe

be§ SteinbaueS, 9Qiauer, Sündje, Mörtel, Ralf, ^foften, Pforte,

1 ßulturg. b. r. ^aiferg. 1, 56; 2, 258.

2 Greg. Tur. h. F. 3, 7.

3 Tugurium, casa, casula, hospitiolum ; Marignan , Societe Mero-

vingienne I, 105.

©rupp, fiulturgcfcöt^te fce§ «Mittelalter^. I. 16
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Pfeiler,
1 and) in* Volt einbrangen, menigftens für fpäter ftfjliefeen,

cafe ber Steürbau ftcf» and) auf einfachere §äufer erftrecfte.
2 2ßon

her SBofmftube mürben attmäfylid) überall Statt unb flenne, über

itjr ein Xadjftufjl, ein 33oben, unter Ujx ein fetter, £ung mit

Speifeftube abgefonbert. 3 3)en tarnen ;Xung geigen manche Ort§=

namen, mie Ceiberötung, Wartung. 4
©rofee §äufer umfaßten oiele

gefonberte 2öirtfd)aft*räume , einen Statt (scuria), eine Steuer

(granica) unb Schuppen (scuffa, Schopf), fetter (cellaria), 5 ein

Jrauenfyau* (gyneceum, screona), eine Vabeftube (stuba), ein

2£afd)f)aue, einen $uf)ftatt (vaccaria), einen Sdjafftatt (ovile),

Sd)roeineftatt (porcaritia domus), ^ornboben (granarium), unb

Speicher (spicarium)/1

3>n ben Ställen fdjltefen bie Viefjmärter unb

Wirten. 7 £f)ne Smeifel befolgte man bei ber Verteilung ber 2ßirt=

fd)aft*räume eine beftimmte Üxegel unb nafmt adjt auf eine Ieid)te

3ugänglicf)feit be§ statte* unb bie 3ufab,rt ber SEenne ober Scfjeuer.

Xafyer liegt ber Statt Ijäufig neben ber 2ßob,nftube, bie Scheuer

ettoas im -sMntergrunbe, toie mir nocf) b,ören merben. Solange bie

3>iet)3uct)t übermog, breite ficf) atte* um ben Statt, fpäter mefyr um
bie Scheuer. 5Iber jdjon früfye pflegten bie Xeutfdjen nadj) bem

33etfpteC ber 931önd)e einen ©arten. 3)er (Barten bilbet mit ber

-pofftatt ein föange* baz ecfjtefte Eigentum, um ba% ein 3aun lief

oon oerfdjiebener &ölje 8 unb ©eftatt, entroeber eine blofte feede

1 Mortarium, tunicare, calcis; postis, pilarius; ä&eifjer, vivarium; ^ßfüljse,

puteus; Setter B. 35.

- 2Iui Areu3= unb Cuerlagen toeift ber 2tu*brucf ©regor* f)in, super

struem tignorum axes validi superpositi pulpitantur, ac desuper, qui eosdem

obpremerent, insignes fuerant lapides collocati (virt. Mart. 4, 26).

3 Screuna, textrina, gyneceum, 28cttf)U5, 2ßeblju§; L. Sal. 14.

4 2)ieÜetd}t Söebemiebertaffungen. 2(uf eine ßeüerroofntung be3ief>t ficf)

bie Beitreibung be* Sutpiciu* ©eberue: Parvum tugurium inter arenas

oonspicio, cuius tectum, sicut Sallustius ait, quasi carina navis erat contiguum

terrae, satis firmis tabulis constructum ; Dial. 1, 3 (2).

B SRtt Raffern (dolia).

6 Bäcferei, .ftüdje, traueret (camba), 2Bafd)l)au* luerben bereite aud)

genannt; L. AI. 83.

: Marignan I, 102.

- ütoni ©cfjulbner beißt eS: Et postea in camisia discinctus discalceatus,

palo in manu, supra sepeni salire; L. Salic. 61, 1. ©. ©. 216 9h 1. Sepes

mentonalis; L. Rip. 70, 3; sepes legitime exaltata usque ad mammas;

L. Bai. 14, 1,
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ober mit 2ßeibenf)o(3 burd)flocf)tene *ßfcü)(e ober freujmeic^ nerbunbene

Stangen.

2. ßleibung.

2Bie in ifyrer Bauart blieben bie (Sermanen autf) in ifyrer

Reibung fyeimifcfyen ©itten treu unb trugen bie fur^e Zxafyt ber

dauern unb §irten, ^ur^ofe unb Seibrocf. 2)ie §ofe, ben 23rud)

fyielt ein ©ürtel, ben man fünftlerifcr) oer^ierte, unb t>on bem eine

^afd^e Ijerabfying.
1 5(n bie ^ur^ofe fdjlofe fidj bie ©trumpft)ofe,

Sotfenljofe, ober ber ©trumpffdjuf) 2 ober ©amafdjen au§ *|)ferbe=

unb Odjfenleber, an ober e% bebecfte nur ben $nJ3 ein ©djnürfcfyul)
8

,

b. §. ein 3ufammenfd)nürbare§, paffenb au§gefcf)nittene§ ßeber, baZ

freu^mei^ gebunbene ®d)nüre am %u$e feftfyielten. £)er Üftame Socfe

unb Sofyte tft lateiniftf).
1

§>ie meiften Öeute liefen barfuß nrie bie

römifdjen ^Bauern, unb ebenbarum gebot bie ©aftfreunbfdjaft

,

bem 5reunbe guerft bie güfee unb bann roomögtitf) ben ganjen

Körper gu roafcfyen.

3u bem altgermanifcfyen 2Bam§, 5 Oleno, dleptoZ, ©unna gefeilte

fitf) ba% Pallium, Sagum, bei flehten ßeuten ^ßänula genannt,

entroeber auf ben ©dmltern mit einer 3fibel befeftigt ober burdf)

ein Sodj fo über ben $opf geworfen, ba$ e§ Dorn unb hinten ben

Sufc, auf ber (Seite aber faum bie <®niee berührte. $on ©nglanb

erhielt 23onifatiu§ öfter 3obeI= unb ^elatoämfe 6 unb nadj feltifdjer

5lrt buntbemalte Mäntel. 7 ©in fur^eS 9[RänteIc^en f)ieJ3 mit einem

römifdfyen 9ht§brucf Pfeile! unb ein ^apu^enübermurf nadE) einem

latetntfdjen SBort $a££e. 8

1 2tudj ftecfte man ScfymOiftüdjer ober SdjtueiBtüdjcr in ben ©ürtel.

Sie Saften enthielten (Selb, ©djftiffel, 9Dteffer, fogar ©djeren, 3aI)nftod)er

unb C^ren^u^er. ®ie ©ürtelfdjliefen festen fidj au§ Sierfiguren (mit

rütfroärt§ gebrefjten köpfen) unb ©maiHc gufammen. Marignan 1. c. I, 131.

2 Pedulis genannt im ©egenfafc 3U ben femoralia.

3 Pero.

4 Soccus, solea.

5 9JHt ©djurg (excurtis).

6 Guiina de pellibus lutrarum (OttevfeU).

7 Gorporale pallium albis stigmatibus variatum
;
pallia subtilissimi operis,

unum albi alterum tincti coloris.

8 Palliolum, eappa.

16*
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3fyren paaren gaben bie (Bermanen

|5| 9 ' :H t>erfrf)iebene ©eftalt,
1
bie fyranfen liefen

»fS fie frei matten unb betrachteten e§

§S« al§ 6d)anbe, furg gefroren $u gefyen,

rote bie Körner. S)er $önig Gnjara=

rief), ben Gf)Iobotr>ecf) t)atte fdjeren

laffen, ftagte unb meinte über biefe

ßrniebrigung. S)a, fo ergäbt man,

fprad) fein ©oljn $u ifmt alfo: „$(m

grünen §0(3 finb biefe Steige oer=

jefmitten, aber fie finb nid)t bütr,

|rl| fonbern balb merben fie ausfragen

unb road)fen." %U Gfylobomed) ba$

Ijörte, liefe er beibe enthaupten. 3e

f)öf)er einer ftanb, befto mächtiger

maltte 33art unb öauptljaar. 3)en

2)ornel)men fingen nad) Siboniu*

gejdjeitelte ßoefen über SBangen unb

Cfyren f)erab unb liefen ben Warfen

s 1 f £ frei, lim al§ frei 3U erfdjeinen, liefen

fssf Er aud) <BeiftIicr)e ifyr §aar madjfen;

f § ijl I/i! a^er ^e <®irt%e betrachtete, getreu

römtfdjer Sitte, ir)re 9JiäImen mit

er ^— :s

c?
"* 2 3

2 =" ? -

s J i I §/
: "

2Ibfd)eu unb üermarf fie al§ meibifd).

|f |-s / dlaä) einer $erorbnung be§ 1)1. ÜBoni=

§ V
; fatiu* foüte ee bem 51rd)ibiafon

erlaubt fein, ofjne meitere§ ba§ $riefter=

&^f ^aar ab^ufd^neiben. 2 Unter bem (£in=

1 §
"*

ftufe ber ^ird^e verbreitete fid^ bie

1

1

f /^ s^\ &itiz be§ ^urg^aareS. ©0 froren

§ S I bie granfen menigften§ i^ren 33art

I £ § furg mit ber (Sdjere , mäi)renb bie

Mamannen einen 2}ottbart, bie Saufen
h.5 s> überhaupt langes §aar beibehielten.

3

1 ßultur ber atten Gelten unb ©ermatten 198.

2 3t)nobal[tat. c. 4; t>gl. Rom. Bt)n. 721 c. 14, 743, c. 8; über Sßulftan

Mabillon acta VI, 851.

3 Sie Sangobarben trugen tt»ot)l aud) einen fptt?en Ainnbart. ^aS

^Hafieren gelang aud) ben Römern nur fe^r unnotlfornmen.



ftletbnng. 245

©olben glängte bas §aar her germanifcfjen @Men nad) 8iboniu§.

2Bjt 3ufe ift bie gum $nöd)el Don einem au§ Jet! gefertigten Stiefel

umfdjloffen. $nie, Sd)enfel unb SBaben finb unbebecft. 2)agu

tragen fie ein furge&, enge§, buntfarbige* $(eib, baS faum bie an

bie offen fidjtbare $niefe£)Ie reicht. Ter Stmel umfjüttt nur ben

Anfang be§ 2lrme§. darüber liegt ein grüner «ftrieg^mantel mit

^ßurpurftreifen umranbet. 3)on ber Schulter l)ängt baZ Sd)tt)ert

fyerab; fein übergelegte^ 2Bef)rgel)änge umfpannt bm Cberleib, ben

ein fnopfbefef3te§ *Pelgroam§ umfdjltefct. 2ßa§ Urnen gum Sd)tmuf

bient, ba§> benufeen fie gugleid) gu friegerifd)er SBefyr. 2>ie $ed)te

rjält eine §adenlange unb eine 2ßurfajt; ein Sd)ilb befchattet

bie Itnfe <&eite, ber fdjneeroeife an ber Sdjeibe, bunfelgelb an ben

33udeln erftratyit unb fo Dom 9!eid)tum wie oon ber 5>runfliebe

feine§ 23efit}er§ SeugniS ablegt.

Söeiter im Süben, namentlid) im bi)gantinifd)en üleid), bauerte

bie fpätromifcfye Zxaäjt mit langen, fliefeenben ©emänbern, Sunifen,

^änulen, Pallien fort; bie $ird)e fd)rieb biefe Iradjt auebrüdlid)

bem $leru§ bor, unb bte (£blen unb $ornef)tnen ber germanifd)en

Golfer gelten fiel) an biefeS 23eifpiel. 3Öie am bpgantinifd)en

§ofe gierten ben eblen granfen Seibenfleiber mit ©olb burdjraoben,

Sdjärpen mit ©olbfrangen, ©ürtel mit foftbarem Sftetatt, £äfd)d)en

mit ßbelfteinen gegiert.
1 Sogar Tonnen unb ^lerifer gefielen fidj

in fdjarlacrjroten unb oioletten mit ^pelg unb Seibe oergierten

©eroänbern. 2

$ämme unb Spiegel mußten bie ©ermanen rooljt gu fdjätjen.
3

23onifatiu§ \ä)\äte einmal nad) (Englanb einen Silberfpiegel b. I).

rool)l ein flehtet, runbe§ Spiegelten. 4 Namentlid) bebienten fid)

ü)rer bie grauen, bie fid) nod) mefjr als bie Männer ber 23unt=

farbigfeit ifyrer Sunifen unb bläutet erfreuten. £a§ §aar liefen

bie Jungfrauen frei flattern unb floaten bie g^uen gu Söpfen,

1 2ßeÜ3, ^ofrümfnnbe 3, 501; Pitra, Vie de s. Leger 40.

- Subucula bissina, sive hyacinthina. tunica coccinea capitium et manicae

sericis clavatae calliculae rubricatis pelübus ambitur (Aldhelm, De laud.

virg. 58). ©regor b. ©. frfjtcfte öftere- palmatianae al§ xenia.

;i Spiegel al§@d)attenbef)älter,skuggYa, skukar^non Schatten), tonten bte

(Sermanen fdjon lange.

4 ©iaSfpiegel mit 3inn ober SMet als Unterlagen gibt es fett bem

brennten 3a^rt)itnbert. Xas Spiegelglas führte 31t a6erglänbtftf)en

JBorftc Illingen.
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umftfjlangen fie mit !öänbern unb ftecften hie 3öpfe mit 91eftnabeln

auf ober liefen fie frei herabfallen, ©ogar Tonnen fräufelten üjre

§aare an ber ©tirne mit glüfyenbem (Stfen unb fpt^ten ifyre gingen

naget gu StMerftauen gu. 1 3)amit ba& §aar nid)t in bie ©tirne

Kjing, trugen fie ein franjartigee 33anb t»on foftbaren ©toffen ober

einen 6tf)leier um bie ©tirne, ober e§ bebecfte ein §äubd)en ben

&opf.
2 Sie Tonnen liefen ifyre farbigen ©dreier bi* auf bie Sferfe

fyerabfatten.
3 „öerrlid)," fingt ein fpäterer 2)id)ter, „auf blonbem

£mar glängt purpurn bie 23inbe ber Stirne, bie oon eblem ©eftein

Ijett funfeit in mancherlei Diesen; benn baZ £>aupt ifyr umfdjlingt

ein «förang au* ©olb unb (Bemmen." „©olben umminbet ein 33anb

ba§ £>aupt oon leucfytenber Sc^ön^eit, golbene ^äben burd)fd)lingen

bie blonben lidjten öaare."

^erlenfjalsbanb.

2)te Sd)tmicfper[en befielen

au» txerfc^iebett geformten

Sttngen, Sugeln, ©tobten

au? buntem Jon, @ta§=

fdjmets unb mit ©djmeljs

roerf überjogenem Xon

(Kabti). 2Uamanm[dje§ ©olbfreuj (2lug3butg).

23ei oornefymen grauen glänzte bie ©emanbung t>on (Mb
unb Gbelfteinen; fdjöne ©eroanbnabeln ober golbene ©dmüre gelten

ben SDtantel. 2>a* feine Untergemanb, föftlidt» gegürtet, flimmerte

oon bunten färben blau ober rötlidj. Ohrringe, £alygeb,änge unb

1 Antiae frontis et teraporum cicinni calamistro crispantur. Ungues ritu

falconum et aeeipitrum, seu certe ad instar cavannarum aeuuntur. quos

naturaliter ingenita edendi necessitas instigat, obunca pedum fuscinula et

rapaci ungularum arpigine alites et sorices crudeliter inseetando grassarj

Aldhelm 58.

- Vitta (Greg. 10, 16) mafors, cufea, cophia; Fort. v. Radeg. 13.

;; Pulla capitis velamina candidis et coloratis mafortibus cedunt, quae

vittarum nexibus assutae talo tenus prolixius dependunt; Aldhelm 58.
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9lrmbänber, SÖIumenfrän^e oollenbeten ben Bd)\nud. 1 $lu§ ©räbern

fyat man eine fefyr grofte 3af)I t>on Sdjmurfgegenftänben fyeroor;

gebogen, bie in ifyrer Jyorm ben fpatrömifd)en ^unfterjeugniffen eben=

bürtig finb. 2)ie Männer trugen nur Siegel- unb gfingerringe

;

£>anb= unb gfufgtinge waren abgefommen.

3. 9iafyrung.

2Bie in ber Reibung unb SBofynung, liefen im ^afyrungeroefeu

römifdje unb germanifdjje 33eftanbteile bunt burdjeinanber. 9fl§

25iet)3üd)ter bebor^ugten bie ©ermanen ba§ Sleifd) ber 3agb= unb

3ud)ttiere unb fdjä^ten über alle* fyoä) ba§ ^ferbefleifdj unb uer=

äefyrten e§ befonber§ bei ifyren Dpferfeften. Otbenbarum nerabfdjeute

bie üixfye ben ©enuf3 biefe* ©erid)te§ über alle* unb erflärte ib,n

für eine Sünbe. tiefer Sünbe gu entgegen, erflärte fie, genüge

e§ nid)t, baZ «^reu^e^eid^en barüber $u machen, mie e§ irifd)e

9Jlönd)e unb 5Bonifatiu§ angeraten Ratten, ©onft betrachteten bie

3ren in Übereinftimmung mit ben ©rieben ftrenge, beinahe jübifdje

©ebräudjje unb Ratten nur für £>afen unb -pferbe eine auffallenbe

2Iu§nat)tne geftattet.'
2 Unter bem ©tnfluffe biefer griec^ifd^nrifd^en

&itte berfdfytoanb bie im 9lbenblanbe feit 9luguftin l)errfdjenbe freie

2luffaffung. 60 berbot auf bie Anregung be§ ÜBonifatiu* fjin ber

$apft 3adb,aria§ ben ©enuft Don S)obJen, $räb,en, ©tördjen, §afen,

SBibern. tyLuä) ba§> xofye Sfleifdj füllten bie Triften, metl nod) üölut

in if)m ftecft, oermeiben unb e§ nur gefotfjt, Specf aurf) geräubert

ber^rcn. 3m ftrengen ^Infdjluft an bie früher milber gebeuteten

23eftimmungen be§ 5lpoftelfon3il§ verbot bie $ird)e, Xierblut unb

Spiere ^u genießen, bie erfticft, oon anberen Vieren getötet, bon

5!Jlenfd^en mifrbraudfyt morben roaren ober 9)cenfd)enblut genoffen

Ratten, gemährte aber fpäter gemiffe 53cilberungen, namentlich ßet

ertrunfenen, totgeftür^ten , angebiffenen, in fallen unb diesen

1 Collum lunulis et lacertos dextralibus ac gemmiferis digitoruni annulis

comi concupiscit; Aldhelm 17.

2 DJtan glaubte, .soeben, leufet uub tauberer, ja überhaupt bte Seelen

ber Verdorbenen nähmen bie ©eftalt be* "öafen an. ^rifa^^ußbüdjer befämpften

biefe Hnfidjt unb empfahlen ben Hafen al§ Heilmittel gegen 2)t)fenterte unb

S)ur(f)fall, -"pafengaüe mit Pfeffer gegen Veberldjiner^en ; 2Ba))erfd)lebcn 160;

$riebberg, Äu3 beutfdjen Smftbüdiern 8. 52.
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erroürgten Vieren, Sonft Ratten bie meiften ^agbtiere üermieben

roerben muffen, unb bie 3agb fyätte überhaupt feinen 3toecf gehabt.

23on ben Römern (ernten bie ©ermanen, nod) ermuntert burdj

bie <ftird)e mit tbjen nieten Safttagen, eine rei^Iofere <^oft fennen,

namentlich ©emüfe, 5rüd)te, <föäfe, 5ifcf)e. Dlocb, fyeute unterftfjeibet

lief) bie franjöfifdje lafel t>on ber englifcfjen burd) ifyren größeren

Oteicfjtum an ©emüfen. Söenn bie römifdje Speifeorbnung bie

©emüfe al§ eigene (Berichte beb,anbett, fo f)ängt ba% t)ietteid)t mit

bem fircfjltdjen ©ebot gufammen, fein Sfleiftf) unb grünet ©emüfe

^ufammenäufodjen, 1 ma* freiließ ben ©ermanen, bie Don alter» ifyr

<Rraut, ir)re Grbfen mit Sdjmeinefleifct) murrten, nitfjt rect)t gufagte.

dlad) gleichzeitigen Säuberungen begann bie 93?afy(3eit mit ©emüfe

unb enbete mit (Eierfud)en, bie Gliben unb Xatteln umgaben. $i)ü)e

mürben nicf)t nur in ber gaftengeit, fonbern aud) fonft, befonber§

im SBinter, genoffen, ba fie eine 2lbmecf)flung smifdjen bem oielen

Saläfleifcb, boten, baZ ftcf) bie dauern im §erbft au* bem bieten

überfcfjüffigen 2*iefj bereiteten. ,,-iJttein klagen ift Doli öon £>cf)fen=

fleifdj," jammerte einmal 5ortunatu§, alz itm ein Jreunb jum

93cat}(e tub, ,,irf) mute mid) erboten. £)ie SSermifdmng mit anberem

5leifd) mürbe mir bie Üolxt bringen. 2Bo ein Odjfe liegt, fyat ein

§utm, eine ©an* feinen ^3tat3, fie müßten bie 5tuct)t ergreifen.

3m Streit gmifdjen Römern unb gebern ift ber eine £eit gu fcfjmad)."
2

"Jlid)t nur bie Stoffe, fonbern aud) bie \yoxm ber $ütf)enleiftungen

geigen römifdjen fönffotft; ift botf) fdjon ba* SBort ^ocfjen, 3 ferner ber

Dörfer, ba» Beeten, ber Pfeffer, Senf, 5end)el, Kümmel lateinifcb,.

Xie (Germanen miberftanben btefen ©emür^en nitfjt, fie fanben im

(Gegenteil, ba\$ gewürzte Speifen beffer fdjmecfen al§ alter §aberbrei

unb faure leitet). Xer £)t. 23onifatiu§ erhielt 3intt, Pfeffer unb

^oftmurj au§ 9tom gum ©efcfjenf. Selbft ben SBein tranf man
am liebften ftarf gemurrt.

5luf bie Speife^ubereitung legten bie ©ro^en ©eroid)t unb

fcf)ät3ten ben &od) beinahe fo t)odj wie ben -Utarfdjall ; ber $od)

erhielt moi)t yRadjt über ba§ gan^e §au§. $öcf)e unb 33äcfer he-

rleiteten ben oornefymen 9Jlann faft immer auf ^Reifen, ©ut ju

1 Qui carnes immundas mandueaverint et-olera quae cum carne coquun-

tur, cessare debent a ministerio; 2Bafjcrfrf)tebcn 158; Orriebbevg ^- 15.

- Fort. 7. 2.

;; Coqui,. coquina, eucina.
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fod)en oerftanben aud) bie -Wonnen, meefyalb Jeinfc^mecfer gern bei

iljnen einfetten unb nirf)t feiten §odj)zeiten ftattfanben. 1 Jortunatu«,

ben bie -Wonnen bebienten, betreibt ein feltfam gemifd)te* ©eridjt:

allerlei ©emüfe mit £onig gefüllt, tfleifd) in 5orm eineä £>ügek->,

umgeben oon einem ©arten oon allerlei Ragout*. £ber auf einer

filbernen platte tag ein 5leifd)ftüd, auf einer marmornen platte

ein ^oniggemüfe , auf einer ©la*platte ©eflügel, in benachbarten

$örbd)en {Jrücfjte, in einer fd)tr>arzen £onfd)ale 93cild).
2 Gin anber=

mal erhält er geftocften Sd)lagraf)m, in ben mit ben 5ingernägeln

Figuren eingezeichnet roaren.
3

infolge ber üppigen $oft mürbe er

aber magenfranf unb muftte fid) einer ftrengen ©tat unterwerfen;

er burfte nur nod) frifd)e Kräuter, Öatticf», 9Jcild), frifdje Gier unb

Pflaumen effen. 2t'benbs follte er nur gmei Gier effen, roa§ bem

^ermöfynten ungemein frfjtoer fiel.
4 2)er fränfifcr)e (Steuerbeamte

^}art^eniu§ pflegte nad) romifctjer 8itte, um fdjneller mieber Gfrluft

ju fommen, 9lloe zu nehmen, unb fyatte bie unflätigften ©ett)ot)n=

Reiten.
sJloü) überboten aber mürbe er oon angelfädjfifdjen Söeibern,

bie auf !iftad)tftül)len fpeiften.
5

3m Unterfdj)ieb Oon ben ^Römern pflegten bie ©ermanen jdjon

in aller grü^e fid) zu füllen, nad) bem grüfyftücf ein reidjlidje*

5rüf)tnal)l um bie £erz (9 ober 10 itfyr) einzunehmen, raa§ man
nod) fyeute hei ben Dcorbgermanen beobachten fann.

,:

©leid) ben

9Jcönd)en üerzicf)teten bie ©eiftlidjen meift auf ein ^rüfyftüd unb

gelten nad) römifdjer eitte zur ©erj: bie Hauptmahlzeit. 2)ie «Sitte

murzelte fo tief, ba$ in ben ^löftern bei §atbfaften bie 9ion, bei

©anzfaften bie i&efper möglidjft tief in ben £ag hinein oerfd)oben

1 8i)imbe Don KtobeS^Otje 747 c. 20; Greg. h. F. 10, 16.

2 Fort. 11, 10; 9, 9.

:t Fort. 11, 14.

* Fort. 11, 16, 19.

5 $Uuge in ben engftfdjen Stubien 8, 62.

6 SBei ben 'Dlorbgermanen mar bas rismal 6 lü)r, dagmal 9 llijr, hadegi

12 Ur)r, non 3 XXfyt, nattmal 9 llfjr. Sie. ©tunbe ftaub aber ntd)t genau feft

(©ubmunbSfon in SßauIS ©runbrife 6. 447). $m übrigen beftanben audj in

£eutfct)ianb bt§ in bie neuefte 3eit herein fünf lUal^etten ober ^mbifje,

inbem znnfdjen SRorgen», 3JHttag= unb Slbenbcifen ein Untern unb Stfteruntern

($efperbrot) ober ein £runf, genannt Orten, llrten, Ürten unb Stfterorten

eiugefrijoben mürbe.
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werben mußte, bamit bie fd)Wad)en klagen ficf) nid)t auflehnten. 1

S)a§ öauptmabj bauerte biz tief in bte 91ad)t hinein. Sem feier=

liefen 93caf)( boxattä ging anftatt ber alten Cpfer ein SBeiljgebet

unb ber ©enuß ber (httogien, oon benen au* ein Schatten ber

2(gapen auf bat 9)caljl fiel, namentlich Wenn ©eiftlidje baZ 3CRaftI

mit erbaulichen ©efprädjen Begleiteten.

33etm offen faßen bie Seutfdjen fett alter 3eit einzeln auf

Stühlen ober je 3Wei ober bret auf hänfen, unb jeber ober mehrere

3ufantmen Ratten einen eigenen, mit ßafen belegten £ifd).
2 2Bie

bte 2ifd)e 3ierten aud) bie Stühle unb 33änfe mit ©tiefereien

nerfe£>ene £afen ober ^olfter. Ser Sfürft faß auf erfyöfytem §errenfit3,

unb um iljn reiften fid) bie SBornefjtnften, bann bie Jünglinge unb bie

Jungfrauen. 33et oornefymen SDtaljIen glänzten golbene ©djüffeln

unb Schalen — (Sbjlperid) befaß ein 2afelgefd)irr bretßig ^Pfunb

fcrjroer — unb prangten fyerrlidje SSIumen auf ben Xifcfjen unb

umwanben fogar bte 33ed)er, Wie ^ortunatu* fGilbert. „Ser

Sifef)," fd)reibt er, „mar ein förmlicher ©arten, $tofen unb ßilten

wetteiferten miteinanber : bte Sßänbe waren mit %eppid)en , (£feu=

girlanben unb ütofen bid)t bebeeft, felbft bie Sede öerbarg fid) unter

bid)tem ©rütt, fo baf3 man fie für eine Sßiefe \)ätte galten fönnen."

9cocf) entbehrte ber einjelne ©aft bee ÜRefferS unb bollenb* ber

©abel unb bc§ 8öffel§ unb benu^te bafür ausgiebig bie §änbe,

mußte fid) be*fjalb oor unb nad) bem DJtafyfe nad) alter Sitte

wafc^en. Sod) ^erteilten bie Steifen in ber öauptfacfje bie $öd)e

unb Siener, unb ber ©aft tonnte fid) ein Keffer Dom Siener reidjen

laffen, Weöfyalb man Um anwie*, ba* DJceffer oorfidjtig anfaffenb

311 reidjen.3 dlad) römifdjer &itte brachte jeber feinen Siener mit,

ber nad)t* mit einer ^adei leuchtete unb nad) bem üblterjen 2runfe

1 JBilftnger, 2ie mittelalterlichen v>oren 6. 74, 90.

- Xifdj unb Sdptffel fiel Wie bei ben alten Gelten gufammen; bgl. I.

Sal. 46, 3; Priscus (Dindorf) 310. lie Üfdjlafen reichten im allgemeinen bie

311m elften oatjvfjunbert bie auf ben tfuftboben: im 3tt)ölften SoWunbert
finb fie etma* fürjev, fo bah bit Grüfte ber Speifcnben fid)tbar bleiben, im

brei3et)nten bagegen merben fie mieber feb,r lang, tuäfjrenb fie im biei^elmten

oatjr^unbert ine ©egenteil umfd)lagen, bert)ältni*mäfng menig ben 3:ifd)ranb

überragen, mah,rfd)einlid) um bie meift funftboü tjergeftetlten fäulenartigen

lafelbeine feljen $u laffen; mibfe, Bitten unb ©ebräuetje ber Teutfdjen beim

(iffen unb Stinten 3. 32.

Mon. Sangall. II, 18.
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gtt&lofe Sc&ate

au? ©la*.

fonfttge 3)ienfte leiftete. $3ei Irinfgelagen bienten auf römifdjem

23oben Jünglinge, auf altgermanifdjem aber 9Jiäbd)en, tute in bei

SBalfjatta, roo bie SBalfüren il)ren §elben ben Statt! reichen.

2) od) öerfaljen and) auf gaflifdjem 53oben l^äbdjen ben Dienft be*

•Dcunbfdjenfes.
1

23et ben 9corbgermanen, ben 5(ngclfad^fen , ben

ßangobarben mar e§ 33raud), baft bie Königin ober bie &önig*=

todjter roäfyrenb be§ DJlaf)(e§ an ben lifdjen entlang ging, jeben

begrüßte unb ben Sedier reifte. 9iad) einer bid)te=

rifdjen ©d)ilberuug burd)fdjritt bie Sfrau, einer ©öttin

gleid), bie ureigen unb fpenbete ©efd)enfe. Subel unb

^reube folgte ifyrer 53egrüf3itng, jebe 53eriu)rung mar

ftrenge verboten. 2

3m römifdjen Dteidje oertaufdjten bie ©ermanen

iT^r ^eimifrf)e§ 33ier gerne gegen ben äBein, obroof)l

tl)m ber 9)cafel anhaftete, ein Iateinifd)e§ ©etränf 3U fein. 3tt§

bie $ranfen ba% ßfyriftentum annahmen, blieb mancher Sro^fopf

bei feinem 3Mer al§ bem rjeibnifdjen ©etränfe. 3m
übrigen frören mir ou§ ber ©efcf)id)te nie non einem

33ierraufdj

;

3 bie SBorneljmen überliefen baZ 53ier unb

ben Söeineffig, genannt ^reugtranf, ifyren $ned)ten unb

ben fleinen ßeuten, 4
fie tranfen felbft nur SBein, unb

gmar gemifd)t mit äöaffer, aber ftarf gemurrt, unb

liebten nad) bem Söorbilb Don ^ö^anj frembe 2Beine, ®ia»$om.

namentlich ben fireifdjen.' 33ei bem melen äöetttrinfen, 3utrin!en,

6traftrin!en entging feiten einer bem Otaufd), unb mancher trän!

fid) nad) einem angelfäd)fifd)en ©ebidjt 311 SEobe.

3)ie ©adjfen unb 2tlamannen leifteten ba$ §öcf)fte

in biefer §infid)t. „2)a* SBerou&tfetn," fagen bie

23uJ3büd)er, „geljt bal)in, bie 3unge mirb ferner, bie

klugen unftät, unb e§ folgen Sd)minbel unb 6d)mer3en.

"

£)em geroolmljeitgmäftigen Fünfer, Verlangt bie ^irdje,

fott ber 2Bein nur am «Sonntag gereicht merben, bamit

1 Vita Bathild. 1. 23atl)Übi* reinigte eil* Wienerin bie 8d)ul)e ber (Säfte

unb raufd) tfyre ftüfee.

8
tful)fe, Sitten unb ©eoräudje ber S)eutfdjen beim gffen unb Irinfen 16.

Greg. Tur. 4, 35, 46; 5, 20, 40; 7, 29.

4 (5d)ledjten 2ßein t)ief3 man crucium ober insuave; Isidor. or. 20, 3.

5 Goripp. de laud. Justin. 3, 87; Greg. Tur. 7, 29; gl. conf. 64; Sidon.

carm. 17, 15; Cass. var. 12, 12.

©locfcuglaä, bet

bcn©oten beliebt.
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fein an geifttge ©etränfe gemannter klagen nicf)t ©djaben nefyme.

„2Bet einen anbeten mutmifttg betrunfen mad)t, tötet feine 6ee(e.

Sie ein 2Dtörber f)at et jn büfeen."
1 ^reilic^ ^atte

bie ^ircfje genug 31t tun, um aud) nut bei ben ©eift=

liefen bie ätgften 2(u§btüd)e bet Unmäfeigfeit fjintan=

juljalten.
2

Einige oornefyme töntet, ergäb/tt ©regor öon

£our§, oon laftet^aften Anlagen fjatten fid) in firdj)Iid)e

sBucieigios. Söürben eingefd)Iid)en, festen aber nadj)f)er if)r au§=

fdjroeifenbe§ Öeben mieber fott. ,,©ie brachten meift bie üftädjte

idjmaufenb 31t, fo baft fie nod), trenn fd)on bie ©eiftlicfyen in bet

£ird)e bie grüfymetten feierten, frifdje Sedier SBein forberten unb

gelten. 23on ©ort mar fortab feine $tebe, unb bie Drbnung ber

täglichen (lebete gelten fie nidjt mefyr ein. (£rft rcenn bie 9Jtorgen=

rote fam, erhoben fie fid) t)om Sd)tnau£, beeften fid) mit roeidjen

©emanben JU, unb oon ©d)laf unb 2öein begraben, fd)liefen fie

6i§ $ax britten Stunbe be§ £age§. Unb nad)bem fie fid) erhoben,

nahmen fie SBäber unb legten fidj mieber gu £ifd)e, oon bem fie

erft am 'äbenb aufftanben. 3)ann fielen fie über ben 5Ibenbfd)tnau§

ber bie ju ber Seit be§ beginnenben £age§, mie mir eben angegeben

fjaben." 2Ba§ ©regor an oielen ber frän!ifd)en £ttfd)öfe tabelt,

rügt audj ^Beba an ben angelfäd)fifd)en, namentlich, ba|3 fie lieber

mit Snafemadjern unb 5£runfenboIben umgeben aU mit fittfamen

Männern, unb meb,r baran benfen, if)ren 23aucf) 3U fütten, al§

ib,re 6ee(e 3U Zeitigen. Selbft üDcöndje unb ©infiebler verfielen ber

Irunffud)t. Sin (Sinfiebler äßinnod), ber jahrelang nur t>on

mtlben Kräutern lebte unb fid) in Xierfelle fleibete, liefe fid) atf=

maf)ltd) mit bem SBeine 31t ftarf ein, ben in,m bie ©laubigen

anboten. (£r pflegte fid) 3U beraufcfyen unb oerfiel in £obfudj)t,

fo baß man it)rt in feiner 3eüe anfetten mufete.

1 HßaflerfRieben 8. 268, 381, 39T* ^-riebberg B. 19.

- Der 1)1.
s-J3omfatiu§ fcfjrcibt im ^afrre 747: Fertur quoque in parochiis

vestris ehrietatis malum nimis adsuetum esse, ut non solurn episcopi quidam

non prohibeant. sed etiam ipsi nimis bibentes inebrientur et alios porrectis

poculis maioribus cogant ut inebrientur; Dümmler Ep. Merov. p. 355;

.(äffe Bonif. ep. 70. Huf einer erhöbe bon £ourS Reifet e§: Perlatum est

ad s. synodum, quod quidam presbyteri in ecclesiis sibi commissis tabernas,

quod nefas est, constituant, ibique per cauponas vinum vendant, aut vendere

permittant (Regino de synodal, causis I, 58).
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4. Spiele unb Vergnügen.

3u einem richtigen ©elage gehörte ©efang, Xan^ unb ©aufe(=

fpiel. Sßenn fdmn auf römifdjem Söoben biefe Spiete lange Seit

einen 3ufammenljang mit bem §eibentum behielten, fo gilt ba* in

gleichem Maße tion bem Sorben. 2)er ©ermane fonnte fein D3Uit)t

unb fein ©elage fidj tiorftellen, ol)ne ber ©öfter 3U gebenfen. Grft

bie ©öttcrminne, bk §elbenbid)tung tierliefyen ifynen ben richtigen

fHeig. fRetgtoS unb fdjal ersten in biefer £infid)t bie djriftlidje

Sitte. 9ln alle Jyeierlidfjfeiten , öocr^eiten, 23eerbigungen fcfjfoffen

fid) ßieber an, bie maljrfdjeinlid) ber Zan% begleitete. 23ielletd)t

oerbanben fid) audj mit bem Sdjmertertanä $rieg§lieber. 2(1*

Sittila in feine Dfafibeng eingog, begrüßten iljn Jungfrauen mit

Stanaliebern unter Scbjeiern roanbelnb. ßäfarius tion 2lrle§ ergebt

auf burgunbifdjem ©ebiete ben ä&orttmrf, bk Sßauernmäbd)en tier=

ftänben rooljl unsüdjtige, teuflifdje ßiebeältebcr, nid)t aber Jahnen

3u fingen. SDie Sänger lebten in ber ©efellfdjaft ber dürften unb

gelben unb ttmren oft felbft Reiben unb ©efolgSteute. 3'ljr %tamt

tft scop ober'scof, tiermanbt mit Sdjöpfer unb Sd)öffe, fie „fangen

unb fagten" oon alten Seiten unb benu^ten bie §arfe -jut 23e=

gfeitung. 9hm formte, Reifet e* im Söeottmif, ein 2>egen, ber

fampfberüljmt mar unb flug in ber £Rebe unb titele Sagen au*

früherer 3eit öorgutragen oerftanb, einen trefflidjen Sang, unb

richtig reimenb berichtete er tion 23eoroulf§ SBagniS in toeifer Siebe,

unb fdmf mit ©efd)id ein fdjöneS ßieb in gemähten Porten.

„Suroeilen," Reifet e§ an einer anberen ©teile, „fdjlug ber £ampf=

fülme ber §arfe Sßonne, ba§> greubenbjolä; aufteilen bann fpracl)

er ein ßieb, toaljrtjaft unb crgreifenb; gumeilen er^äb/tte eine

rounberbare (Befcrjic^te in fdjlidjter Söeife ber großmütige $önig.

£>ann begann ein tiom Filter gebunbener, greifer «^amtife^elb feine

entfdjttmnbene Jugenb %y beflagen, bie SiegeSfraft, ba§ §era fdjrooll

iljm in ber 33ruft, Wenn er gealtert bie 3afyl feiner 3ab,re betrachtete."

2lu§ ber SSerbinbung beZ $unftgefcmge§ mit ber SSoIföbidjtuug

entftanben fpäter bie (£pen be§ Mittelalter^.

Mit bem Stanb ber Sänger tiermifd)te fid) ber SBeruf ber

©aufler. @§ roaren namentlich ©eiftlitf^e, bie feinen Itnterfdjieb

machten unb ba§ Spiel roie ba% ßieb gleichmäßig mit bem 23eitt>ort

teuflifd) beehrten unb Xotenfang unb ßotterfprud) nid)t untertrieben.
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So umfaßte her begriff Spiedeute (ioculatores) Me oerfd)ieben=

artigen ©attungen her Sänger unb ©auf(er,
1 ja fogar Darren unb

Bettler, 3m 9Jcorgenlanbe faf$ bk ßiebe gu ben hoffen fo ftarf,

^a6 fogar ein ^eiliger, Spmeon Salus, fid) ^um hinten fyerabgab,

um 2eute, bie fonft feine ^rebigt gärten, in ber 9Jca§fenI)ütte 51t

belehren. $lu* Sprien unb bann au§ Stauen brangen bie Meinten

nad) bem Sorben.'2 Xer fröpdjjen 3unft ftf)Ioffen fid) balb aud)

Hlertfer an. 3)ie 9Jlufifinftrumente übernahm ber Sorben ^um Zeil

tarn ben ^Römern, fo bk pfeife, bie fyibel. @inf)eimifd) mar baZ

tgotn, bk öarfe (IRotte) f ber Sdjmegel. 3 2öo unb mann immer

'.D}enfd)en fid) fammelten, an öorfj^eiten, <£irdjmeü)en unb 3rürften=

böfen unb in 23ijdjofKäufern, 4
fefbft in !ftonnen= unb 9Jtönd)§=

f(öftern fanben bie roanbernben Sänger unb Sdjaufpieler nur

adgu freunblidje ^(ufnafyme, nad) ben Verboten ber ^ongiüen

3u fcf^deBen. 2Bie mir au§ ber farolingifdjen Seit t)ören
; be=

müßten fid) Tonnen um 93cinne(ieber.
,J

£yreilid) Ijat 25onifatiu§

ein furd)tbare§ Sofort t>on Tonnen gefproben.
7 fromme ©eiftücfye

entfernten fid), roenn ©auf(er unb Spielroeiber auftraten, aber

nidjt ade taten e§, unb oerfdjiebene Konsilien geboten ben ©eift=

lidjen, £>od)3eiten fernzubleiben, bei benen ßiebeMieber gefungen

mürben unb üppige Stanze ftattfanben.
s Unfd)ulbigem Spiel unb

ber 93cufif burften fie aber ungeftört anmofynen, liefe bodj fogar

1 ^m tfranäöfvfdjen mürben fie jpäter beutlid) gejd)ieben: bouffons roaren

bie niebrigen, Jongleurs bk fjötjeren Spiefleute.

3 Tac. a. 2, 88; Germ. 3; Ammian 16, 12; 31, 7, 11; Beda h. eccl.

Angl. 4, 24; Saxo Gramm. Gest. Dan. ed. Holder 10, 351.

3 Swegale, ein 23Ia§rol)r; pfeife tateinifdj pipa, tfibel fidicula non

tides, Saite, fangen t)ieß man salzon non saltare; Seiler I, 79.

4 De quibusdam episcopis fama vulgatum est, quod . . . nullos secum

alieuius religionis aut continentiae viros habeant, sed potius illos, qui risui,

iocis, fabulis, commessationibus et ebrietatibus subigantur (Beda adEgbert. ep.4).

5 Non sint ludicrarum artium reeeptacula .... poetarum, citharistarum,

musicorum, scurrarum .... Non habeant saeculares quique vagandi licentiam

.... per interiora monasterii domuneula (Gonc. Clovesh. 20).

,j Winileodos (jpäter gleidjgefefet bem rustigiu sang, seofleod, lottar-

spracha, giposi).

: 3. oben S. 226 9t. 3; 233 9h 2.

s Amatoria cantantur aut obscoeni motus corporum choris et saltibus

eft'eruntur; Mansi 7, 954.
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ber 1)1. lUrid) an l)ol)en Jefttagen an feiner lafel epielleute ifyre

-Utufif Vortragen.

9(uf römifdjem Robert fnüpften bie ©ermanen ben fröfylidjen

Anfang an baZ fröt)Iicf)e (£nbe an unb pflegten römifdje epielc,

fogar alte Komöbien nid)t aufgenommen. 3n einem erhaltenen

Stütfe tritt ein £t)eaterunternet)mer auf unb fünbigt ein Stütf

be§ Vereng an, aber ein ba3ufommenber ^ßoffenreiftcr
l

finbet Verena

langmeilig unb tviil, bafä man ben oeralteten Sid)ter oerabfdjiebe.

leren^ felbft erfdjeint, unb bie beiben geraten in Streit. 3)ec

^offenreifter fagt: ,,3d) faun meljr al§ bu, bu bift ein auegetrocfneter

Stamm, id) ein grüner 33aum." Xerenj fragt, ft>a§ benn feine

Serfe feien. 3mmer heftiger geraten fie in Streit unb greifen

äulet^t gu prügeln. 2 trüget maren mefjr nad) bem ©efdjmatf be§

*publitum§, al§ ernfte Unterhaltung,. Ser oben ermähnte Stymeon

lief mit bem trüget umfjer, biente als luftiger Kellner unb fpielte

ben $ielfraJ3, tankte mit Spielroeibern, ging in§ grauenbab unb

in ^3rit>atf)äufer, trieb Sdjers mit ben 9Jtägben unb roarf in ber

Kirdje mit üaföi nad) ben grauenemporen. 5lm meiften 33eifall fanben

bie Slierljetjen unb 2Bettrennen. Sie alten 3fed)terfpiele maren

abgefommen, nur einzelne Klopffechter sogen untrer. 9Utter=

lidje Kampffpiele begegnen un§ f)öd)ftenö in ben $olMiebern, bie

mofyl auf biefe Seit ^urücfgelten , aber itjre heutige ©eftalt erft

fpäter erhielten. Snsmifdjen mufete fidj bie Sdjautuft unb Kampf=

luft in biefer §infict)t begnügen mit 3agb unb geljbe. Sie 3Mt
mar ofmefyin Ooll oon Streit unb ©etoalttat; e§ fdjeint 6einat)e,

bafc ba§ 33ebürfni§ nad) äöaffenfpielen erft bann red)t fid) regt,

menn fonft georbnete Suftänbe l)errfd)en. 60 mar e§ jur römifdjeu

Kaifergeit, fo gut 33lüteaeit be§> beutfdjen 9litter= unb Kaifertum*.

Sn^mifdjen begnügte fid) ba% anfprud)§Iofere $olf ber oerfallenen

Stäbte mit Xiertampfen. Sie Könige unb ©rofeen Heften in ifjren

fallen §unbe, SööXfe unb 23ären, befonber§ aber §ät)ne miteinanber

fämpfen, oeranftalteten auf ben SQtärften 2öettrennen.
s

2lud) 9Dftf3 5

geburten ftellten fie $ur Sdjau, 2al)tne liefen fid) auf tleinen £013=

farren fahren, SBtinbe mittelft eine§ Seiled Oon einem t)errifdt)en

1 Delusor.

- Ozanam, La civilisation au cinquieme siecle I, 242.

3 Greg. h. F. 8. 36.
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%Üfyxex geleiten, Stumme matten £ärm mittelft Xäfeldjen. 1

23efonber§ hei fönigtid)en Gnngügen fammelte fid) eine bunte 2ßoIfc-=

menge, bettlet, Krüppel unb Suben. 2£ie unter bem &aiferretd)e

30g diente unb Sßolf bem dürften entgegen mit Sintern, flattern ben

gafmen unb Bannern. %n ben Käufern ber Strafeen, burrf) bie

ber 3ug fam, prangten bunte Sepptdje, Seibenftoffe, Stumengeroinbe

unb anberer Stfjmucf.-

3m übrigen überließ ba% 2Mf bie alten Sweater unb Spermen

bem Verfalle unb betrachtete fie nod) mit meftr Scfyeu als bie

Männer ber &irdj)e. Unter bem (Einbrucfe ber ^rebigt )av) e§ in

mancher 9tuine ben Scbauplak ber ©eifter ber §öfte. Um bie

©rabmäler außerhalb ber Stabt fptelte bie Sugenb. 23iele £)enf=

maier bienten ctl§ geftungen, anbete fdjon at§ Steinbrüche/' Statt

in gefcb/Ioffenen Spermen babeten bie ©etmanen in offenen glüffen,

grauen unb Scanner untereinanber. ®te üixfye faf) bie* mit

fdreien 2(ugen an, unb t>ielleid)t verbreiteten fi(f) unter i^rem ©influfs

bie gümiliennmrmbäber. Sd)on früher fc)atte jeber £of feine Stube,

b. t). fein Sd)nut$= unb SBarmbab, unb jebe§ öau§ fein „Schaff",

fein Werfen, fein Sabil, Wie ber uralte ©ebrautf) biefer Sßorte

beroeift.
4 33aben unb £aben (lavare) bebeutete gleidmiel. öfjne

bie Unreinlid)feit au förbern,
5

fudjte bie &ixd)e ba§ SdmmgefübJ

3u beleben unb befämpfte bie ©ntblöjsungen, bie bie alte germanifc^e

£racf)t hei -Dlann unb grau begünftigte. Gin ^on^il t>on 9cante*

flagt, bie grauen mifdjen fidj in ade sDcännerarbeit unb in ben

ÜDcännerrat.'
3 Sie foften fid) tnelmefyr in ben grauenfammern ifyrer

Arbeit mibmen.

1 Greg. virt. Mart. 2, 24, 46; 3, 16; Fredegar. chron. 3, 18.

- Greg. h. F. 8, 1; vita Leodegarii 8.

:i Greg. virt. Mart. 4, 17, 18; h. F. 1, 32; 2, 33.

4
v>etyrte, Aörperpffege 38.

2k $einlitf)feit ift fdjon 3rcecf ber 9totur unb if)re§ Stf)öpfer§. 3"*

Strafe für Unrein(itf)feit fd)icft bie Dlatur böfe Ungegiefer. Über ben ©ebraud)

ber Seife f. oben ©. 180; v. Radeg. 17. 5>aä 23ctb im ßloftet ber Otabegunbe

erregte Slnftoß; Greg. h. F. 10, 16.

6 Cum indecens sit et etiam inter barbaras gentes reprehensibile, mulieres

virorum causas discutere, et quae de lanificiis suis et operibus textilibus et

muliebribus, inter genitiarias suas residentes debuerant disputare, in conventu

publico, ac si in curia residentes, senatoriam sibi usurpant auctoritatem ....

Idcirco etc. Concil Namnet. c. 19; Mansi 18, 172.
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3(ud) an ber Jagb beteiligten fid) bie grauen. Xie Jagb=

leibenfdjaft fanb retdjlidje 33efriebigung in ben bieten SÖälbern,

bie auf altem 9iömerboben neu mieber erftanben. 3a 2lr(e§ beflagt

fid) (Säfariu§, ba\$ fogar bie 3)igi(ien, bie Safttage oor ^eiligen

Jyeften burd) Jagben entheiligt mürben; ba reben fid) bie Jäger

rnohj f)erau§, fie galten baz g-aften fo am beften, effen ni d)t* r»or

ber £>eimfefyr; aber ßäfariu* meint, bei* fei fein red)tee Mafien,

menn fie fid) unb i'fjre ©flauen uom ©otte§bienft abmatten. £ber

fofl baZ haften fein, menn einer, faum ermaßt, feine ©ftaoen

jufammenrufe, bie lieber gur $ird)e gingen, feine 9ce£e f)errid)te,

bie §unbe fpringen laffe unb $mfd) unb SBalb burd)ftretfe \ Xa
erfdjaile balb lauter ßärm, balb mahnen ftumme 3eid)en ^um

(Stittfcfyroeigen. Xer Jäger, r>ott greube, menn er etma§ finbe,

mute, menn er etroa§ oerfefyte. SBenn man biefen (Sifer fet)e,

fönne man glauben, baZ haften fei eigen§ jur Jagb eingerichtet.
1

Xie (Bermanen jagten bie £iere be§ 2BaIbc§ unb ber feeibe

mit SPfetl unb ßan^e, ©c^mert unb ©piefe, fyodj gu 9toJ3 unter

£unbegefläff unb ^örnerflang. 25erfcr)iebene §unbe ftanben 31t

©ebot, ßeitljunbe, ©pür=, ü£reib=, §eip=, QBinbfyunbe, 33iber= unb

£>abid)tfmnbe, ^ampf= unb 9Jceutefyunbe, 2 ferner oerfd)iebene Ralfen:

ber §üljner(jabid)t, ©änfe= unb @mten£)aüid)t, ber ©perber. Xen

t)l. 33onifatiu§ erfudjte einmal ein $önig oon $ent um 3ufenbung

3roeier Ralfen, beren ^unft unb $ül)nf)eit barin befiele, ba|3 fie

gerne auf ^ranidie Jagb machen, fie ergreifen unb auf ben 33oben

merfen. (£r bitte ifyn beSmegen um biefe Jagbtiere, meil in $ent

äufterft menig Üi-auboögel biefer 2trt ficf) finben, bie folcfye ^örut

K)ert>orbringen, bafe fie ftarf unb gemanbt 3U biefer Jagb fid) geigen

unb fid) 3äfymen unb abridjten (äffen.
3 $ielfad) mürben 9iei3e unb

©arne, §al§fdringen, Sfufsfdjlingen, Steifen, ganggruben, 2BoIf$=

angeln, 4
ja fogar eine 2lrt ©elbftgefdmffe mit *pfeil unb ©d)(euber

nermenbet, 5 unb 3um ^eranlocfen ber £iere ge3äf)tnte§ Sbelroilb

benu&t.'
1 Xie bidjten Söälber boten eine reid)Iid)e 23eute, SBölfe

1 Serm. 146.

- Canis seucis, seucius, cursalis, porcaritius. ursaticus — veltris, leporarius.

; Bon. ep. 73; Girald. Carnbr. desc. 1, 12. s2Öie mir fctjeint, fpridjt biefe

Stelle bagegen, baf3 bie (Sermanen bie ßrfinber ber oalfenäudjt finb.

4 Retia, taliolae, laquei, pedicae, foveae, hamus.
5 Lex Visig. 8, 4, 22; Burg. 46; Rip. 70 (balista). « L. Langob. 315.

tfuuipp, $uÜurgeKf)lcf)te bc§ TOittetatter?. I. 17
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unb 33ären, mübe Stiere unb *ßferbe, (£bet= unb Sefjmarämitb, 1

barunter and) bie fpäter ausgeftorbenen 2luerod)fen, äßifente, (£len=

tiere, Öudjje.

3u ben milben Vieren gefeilten fidj Oläuber, um bie Streifen

be§ SBalbe* gu oermefyren. 2Bolf unb Räuber bebeutete beinahe

gleidjmel. Der äßolf ber 5£ierfage ift ein ^Räuber, unb ber %d)tex

mar ein SBolf ober 2ßürger, beibe frieblofe SBalbgänger. Senn
ein granfe reifte, fällte er abenb§ mit feinem 23eile, ber granctSca,

bie er im ©ürtel trug, $ol% unb umzäunte ficf) unb bie Seinen

gegen bie milben £iere. Dem fyt. (Eberulf fagte ein ^Räuber, al§

er ficf) in feiner 9iäf)e nieberlaffen mollte: „£) 9(Jcöncf)! roas fann

biet) mofyl f)erfüb,ren an biefen £rt? Sief)ft bu nidjt, bafe e§

ein Drt für 33anbtten, nid)t aber für 9Jlöncf)e ift? 2Ber f)ier mofynen

miß, mufj oom Glaube, Dom ©ute anberer leben, mir mürben fyier

feine ßeute bulben, bie oon iljrer §änbearbeit leben moüten, unb

übrigens ift aud) ber 23oben oiel gu unfruchtbar, ifyx fönnt tb,n

Durcharbeiten, mie i^r motlt, fo bleibt er bennod) of)ne (Ertrag."

,,3d) fomme fjterfyer, " ermiberte i'fjm ber ^eilige, „um meine Sünben

31t bemeinen." s
Jcicf)t nur bie ÜMuber fallen biefe Dcieberlaffungen

ungern, fonbern and) bie itmmofyner, bie $tarfgenoffen, bie reichen

©runbbefi^er, bie oI§ 3Dcarfauffe^er, DJlarffjerren , ^örfter unb

Säger nähere Olectjte beanfprud)ten.

Die ^Jcöndjje f)aben bie üiere be% 2Balbe§ teil£ oerfdjeudjt teils

an ficf) gelocft, §trfd)e unb §afen, fogar Düffel, (Eber unb SBölfe.

Oft ersten bie £egenben, mie biefe Siere, üon Sägern oerfolgt,

fid) §u i^ren 23efd)üt3ern flüchten, ©etäufdjt in ifyren Hoffnungen,

geraten bie Verfolger in eine teibenfd)aftticf)e 2ßut unb überhäufen

bie (Einfiebler mit Schmähungen unb Drohungen, aber fdmn bie

2ßürbe unb s
Jtuf)e biefer Scanner befänftigt ifyre 2But, unb menn

fie and) toeiter§ief)en, bleiben fie oft mie bnxd) ein SBunber ge=

läf)tnt plötjlid) fielen, fefyren äurücf unb bitten bie (Einfiebler unb
v

JQcönd)e um s£er3eilmng; 2
bie «Könige unb dürften ftelten if)neu

1 2ßilbe sterbe fyaben ficf) in Cftfcreußen bis jum fünfzehnten ^ai)X=

t)unbert erhalten. £a§ Sammilb tarn erft im fect)3e£)nten 3af)ri)unbert auf,

Jafanen mürben auf ben ^rontjöfen gebogen; Stfjnmppad), 5orft= unb oagb=

gefcfyidjte 1, 65.

-' £et3tere* tat 3. 3?. 33rafe ober ÜBracdjio (Greg. v. p. 12) unb 6f)übebert

gegenüber bem (ifjaritef, ber einen Süffel qezäfjmt fyatte. Xer fyl. DJiarfulf
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©dm^briefe aue, anbere entfdjüefeen ficf) roofjf felbftba-ju,
s
JJlöncf)e

ju Serben.

5. 23egräbnie.

§atten bie SDßenfrfjen aucf) if)t Sieben lang ficf) ber 2£elt unb

ifnren Vergnügungen getoibmet, fo brachte fie roenigften* bie 5urd)t

r>or bem 3enfeit§ $ur 23efinnung, unb ber ärgfte SMtmenfd) raotfte

ber Religion ntdjt entbehren, $a beeilten ficf) aud) bie ^riefter,

bie ©terbenben im legten Augenbficfe mit SBufjgefinnungen 3U er=

füllen. ©0 eilte ein 9lrnu(f t>on 3flcei3 ju ben $ranfen unb richtete

SBorte ber Aufmunterung an fie: „Sue ÜBufte, mein ©ofjn, roenn bu

93öfe§ getan f)aft, bamit bu Reifung für 2eib unb 6ee(e empfangeft.

"

£>ie ©terbenben fegten nacf) if)rer festen ^Beicfjt ba& Su&ffeib an,

ließen ficf) in 5ffcf)e betten unb empfingen roäf)renb ber $ranfen=

meffe, fei e§ in if)rer Kammer ober in ber $ircf)e, bie f)ei(ige

2Begäef)rung.

©cf)on t»or bem Verleiben begann man bie lotenglocfe ju

läuten, befonber§ beim &obe eine§ ©eiftlidjen, * unb nacf) bem $er=

fdjeiben füllte man bie £eicf)e in roeifee ©emänber 2 unb Ijtelt bie

Stotenoigü. $)amit moftte bie ^ird^e bie f)eibnifcf)en klagen, bie

33arbifatio, oerf)inbern; oiefe @f)riften rauften ficf) bie §aare unb

riffen ficf) Sßunben. 3 £)a bie ©eefe nadj üoff§tümIicf)er 2Infd)auung

in ber ©eftaft eine* $inbdjen§ ober $ögefcf)en§ auz bem Körper

fufyr unb entroeber t»on ben (Sngefn ober Teufeln entführt mürbe,

galt e§, il)r in biefem Augenbficf ju Reifen. £)ie Itmfte^enben

überfä)ütteten bie Öeicfje mit 2ßeif)ttmffer,
4

öffneten ba% Jenfter unb

oerfcf)foffen e§ baib roieber unb fielen bie £eicf)e aucf) bafb beerbigen, 5

fdptfete einen xpafen, bie Slbtiffin üftemtof einen £>trfd), ber f)I. Säumet eine

•Wjtf)fut), ber 'f)t. SBajolus einen (£ber.

1 Vita Sturmi 24.

- JBcerbigung in cilico et sudario
f.

Beleth. Di\. off. 159.

3 Poenit. Merseb. 131; Bigot. 4, 6.

' 3« nieten ©egenbcn notf) beute.

5 Sie Suben genoffen hierin big in bie neuefte 3ett
s
-8orrecf)te ; bnber

mag manchmal ein Scheintoter begraben morben fein.
s
fta<±) ber rationalifrifcben

33ibelau§legung Ratten bie Jotenerluecfungen (Stjrifti nur bie iBebeutung gebabt,

17*
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bamit bie Seele nid)t gurüdfefyrte. 33eim 2obe böfer 9)tenfd)en

bradjen fie an ber bem §au*eingange entgegengefefcten Seite ein Stütf

flauer au§, sogen bte ßetdje Innburd) unb mauerten baz ßod) toiebex

ju (
bamit bie Seele feinen Diüdmeg finbe. 25iele Seelen fdarnebten

al§ ©efpenfter, anbere al§ gute ©elfter um bie £eid)e; au§ bem

©rabe frommer -Dcenfdjen muffen fie alz Diofen unb 2$eild)en

empor. Anbere reiften fid) gum roilben §eer, tooran ber $olf§=

ausbrucf für fterben „gum alten £>aufen fahren" erinnert.

Unter bem ©efang ber Sßfalmen, bem «^tjrie
1 trug bie 9todjbar=

fcfjaft bie Zeifye auf einem 33rett ober einer 33ab,re §um ©rab,

feiten umfd)(oJ3 fie ein öolgfarg ober ein Sotenbaum, nod) feltener

ein Steinfarg; roenn e§ ging, griff man gu einem fdjon oermenbeten

Sarg. 2 So legten feine ftveunbe felbft ^arl ben ©rofjen in einen

antifen ÜDcarmorfarfopfyag unb groar fitjenb, roie e* feit ber 3eit

ber £odergräber oielfad) nod) üblid) mar. 9cad) alter Sitte

befam ber ;Iote Spetfe unb 3/canf, Sd)ufye unb Strümpfe ^ur

einigen SBanberung, Ölungen für ben §imme(§roäd)ter, Sd)tnud=

unb ©ebraud)*gegenftänbe, bie gange 2lu§ftattung eines Scanne* unb

einer Jrau für ifyr jenfeilige* Seben mit." 3)iefe beigaben reiften

notmenbig gu 5eid)en= unb ©räberfdjänbungen , jumat an fyeib-

nifdjen ©rabern, trotj be* Verbotes. £tei neueren Ausgrabungen

geigte es fid), baß bie ©räber fd)on einmal auegeraubt roaren. 4

9iur ungern oerliefeen bie befefyrten ©ermanen bie alten ©rab=

ftätten i^rer SBorfafjren, unb nod) <ftarl ber ©rofte mufcte ifynen

einschärfen, bafe fie üjre S-oten in ber Dcäfye ber Äirdjen begraben. 5

Sie £eid)en legten bie Reiben unb Triften fo in ba* ©rab, baft fie

nad) Cften flauten.'
1 Auf bie ©rabl)ügel festen bie ©ermanen einen

bie 3uben Don bieier limine abgubi-ingen ; bann Ijatten fie aber einen

ltf)letf)ten (h-rolg.

1 ©er feine Jahnen 311 fingen nerftanb, feilte bah einfache Ätyrie fingen.

- 3n einem folgen Sarg lief3 5Raud)ing Sflatien unb 3flammten über=

einanber begraben. Stuf bem 2ecfel be* lotenbaume* mürbe motjl bie ©eftalt

BtneS brachen au^geirimim, ber ben 2oten bemacfjt.

3 $interim VI, 3, 395.

ggBeft&tfd». 3tfdi. IV. 2<i7 (ftöty .

5 Iubemus et corpora christianorum Saxanorum ad eimiteria ecclesiae

deferantur. et non ad tumulos paganorum; M. G. Cap. 1. 69.

Holten nad) Silben; l'inbenfdfjmit, 9lltertum*htnbe 129.
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^eiligen Tornftraitd) ober umbogen fie mit Xorngeftegen, ftettten

Säuldjen, ja fleine £tapetid)en ober Jotenbretter barauf. 1 6§ beftanb

näm(id) bie nocf) fyeute in üfterreid) unb ÜBatjera erhaltene Sitte, bie

Xoten auf Bretter,
s
Jte= ober Reißbretter, §u legen, bie unter Um=

ftänben bie Umriffe einer menfd) liefen ©eftalt geigten; 2 auf einem

folgen 33rett (ag ber tote Sigfrieb. Oft fehlte aber ben ©räbern

jebe§ Xenfgeirfjen, fo auf bem ^3lan r»on St. ©allen. Ten lotenfn'tgel

ber 25orneb,men umritten bie ©enoffen unter ©efang unb priefen

feine Zaten.

£)a bie ©ermanen oon ifyren &oten glaubten, fie gingen gleid) in

bie 2BaIb,alla ein, ober, roie bie ^ircfye fagt, ba fie meinten, lote

unb §eilige feien ba§fe(be,
3

feierten fie ifmen fröb/üd)e $efte, 2oten=

mabje unb ^otenopfer, jdjladjteten Stiere unb 23öcfe. 5(n 2obee=

tagen unb §ei(igenfeften oerroanbelte fief) ber $ird)f)of in einen

Sdjauplata oon ©elageu, hängen, Schergen, Sotenltebern, Sd)merter=

unb gacfeltän^en. 4 §eibnifd)e S8räud)e mifd)ten fidj mit einer

fd)road)en Erinnerung an a(td)riftlidj)e 9lgapen. 5In bie Xotenopfer

erinnern nod) in neuerer Seit bie ^otenbrote, Spenbbrote, $ird)brote,

Seelcfyen, Seel^öpfe.

S)er $rieb!)of ttmr geroöfyntidj mit Räumen bepflanzt, mit

einem Rxeu$ in ber 9JUtte; ja er mürbe fogar, roie aue einem

$Iane oon ®^ ®a^en 3U erfennen ift, als grudjtgarten benutzt,

1 £ie SBoftSgefefce (Lex Salica 58) ermahnen cheristona, charistado, cristata.

stapplus, manduale, selave, struetura, tumba, tumulus, basilica. Sa§ selave

luirb erflärt al§ ponticulus; manche beuten an (Sitter, tüte fie fpäter um
©otte»atfergrä6en brücfenartig gelegt mürben (

s£oo§, ^Rt»einifc£)e etäbte-

fultur I, 126). 9ttdjtiger bürfte e§ fein, an bie Olebretter 311 beuten.

- L. Baiuv. 19, 8; M. G. 11. 5, 329. Lignum insuper positum.

3 Fingunt sanetos quoslibet mortuos Reifet e§ im indiculus superstitionuni.

1 Gachinni, dadsisas; ludi diabolici (Cotterfprüdje) , bgl. Bonif. ep. 82;

Bened. Lev. 2, 196; admonitio synodalis in Walaf. Strabo. Ut nullus presby-

terorum quum ad anniversarium diem tricesimum, septimum vel tertium

alieuius defuneti, aut quacumque vocatione ad collectam presbyteri convenerint,

se inebriare nullatenus praesumat, nee precari in amore sanetorum vel

ipsius animae bibere, aut alios ad bibendum cogere, vel ,aliena precatione

ingurgitare, nee plausus et risus inconditos et fabulas inanes ibi referre aut

cantare praesumat, vel tornatrieibus ante se permittat nee larvas daemonum,

quas vulgo talamascas dieunt, ibi ante se ferri consentiat, quia hoc dia-

bolicum est et a sacris canonibus prohibitum. Regino I, 216.
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eine fdjöne Sitte, bie ftdj fpäter mef)t im Sorben at§ im Süben
erhielt.

1 ^ebenfalls brauchte man mit bem kannte nidjt ^u fpaten

unb bie ©räber fo ^ufammen^ubrängen unb «Steine aufju^äufen,

nrie in ben Seiten f)of)er <ftu(tnr.

1 2ie proteftantvfdjen tfriebt)öfe Büb= unb 9torbbeutjd)lanb* aeidjnen

ftdj ütelfad) nod) t)eute burd) großen 3?aumreitf)tum au*, jo ber fdjöre Jriebfjof

Äopenljagens. ^n folgen fingen pflegen ^roteftanten fonferoatioer ju fein

ale bie Aatfjolifen, unb man barf toofjl barau* fc^ließen, baß biefe Sluffoffung

be§ tfriebtjofe* el)er bem Mittelalter entfpridit aU bie monumentale be*

3üben*.



XIX. frmtltifttje gitttlictjtmt und ©mdjtigkrit.

J*in ber rofyen Sarbarennatur fyatte ba* (Sfyriftentum lange

3U arbeiten, bi* e§ fie überroanb. 2ln ben §öfen ber «Röntge unb

©rofeen fyerrfdjjten rolje Sitten, (Setvaittat unb 3ud)tlofigfeit. 5£ofyl

fugten fromme grauen unb DJlänner bie ©itten ju milbern. 2)ie

Sfrau (£f)lobott)edj§, bie 1)1. ^t)xotet)iIbe, ragte al£ Stern in finfterer

9^act)t fyeroor, fie mürbe gur Stammutter einer ganzen Üieifye öon

grauen, bie bem (£l)riftentum unter ben Barbaren Eingang uer=

fdjafften. @§ bemäljrte fidj ba§> 2öort be§ 9lpoftel§ : „beglaubige

grau rettet ben ungläubigen 9Jcann." 2tber felbft @l)rotel)ilbe oerriet

ben (Sinflufo ber Barbaren, bie jene§ 3eitalter erfüllten. Sfyre Söfyne

befd)tt>or fie, ben -Dcorb i^re§ ÜBater§ ßljilperid) md)t 3U oergeffen.

23ei ber Qiebe, mit ber fie fie erlogen, motten fie iljrer Sdjmad)

eingeben! fein unb ben sDtorb it)rer Altern mit eifrigem Streben

rächen. 1 ©in anbermal rief fie au§: „ßieber tot benn als sDlönd)

mill id) meine (£nfel fe^en."

£)er Sofm (£l)loboroed)§, ßfylotacfyar, b,atte eine §eilige, bie

Üfabegunbi§, gur grau, bie fid) aber öon ib,m trennte. Seine

Sölme oerfielen ber §errfd)aft böfer grauen unb Rauften greoel

auf greoel. 5!Jlan erinnert fiel) an bie SBorte be§ Sopl)otTe§ über

bie tyelopiben: „(S& erzeugt ntc^t gleid) ein §au§ ben §albgott

nod) ba% Ungeheuer ; erft eine fReit)e 33öfer ober ©uter bringt enblid)

baz ßntfe^en, bringt bie greube ber SBett fyeroor." <2)ie 9)lerominger

oerbanben ©raufamfeit mit SBolluft. Sonft neigen bie ÜDienfdjen

entmeber gum einen ober anberen, finb entroeber tjartl^ergig ober

fdjmadi^ergig. 2)ie einen finb geborene §errfd)ernaturen, getoalt=

tätig, rolj, rüdfid)t§lo§, bie anberen finb gemütüoll, pb,antafiereid), oft

1 Non me poeniteat, carissimi, vos dulciter enutrisse: indignamini, quaeso.

iniuriam meam, et patris matrisque mortem sagaci studio vindicate; Greg. 3, 6.
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genial angelegt. Selten oereinigen bie SEftenfdjen beibe Neigungen;

menn fie aber äitfammcnfommen, entfielen leidet Säjeufale unb

9}cenfcfjenr>lagen bei fürdjterltdjften 2lrt. Xie SSerbinbung aller

Öafter, bie 2lusfd)roeifungen aller 2lrt Imben benn audj bie 95ero=

rr>inger balb jugrunbe gerichtet, bie ©efcfjledjter oerfanfen in geiftige

Umnachtung. 1

3)te Sölme (Sfylotacrjar* teilten ba§ fränfifdje ^Reict), ©untdjramn

erhielt 33urgunb, Sigibert Sluftrafien (Ofterrife), ©Ijityertdj) Dceuftrien

(•Reofterrife), b. 1). ben meft(id)en £eil be§ ^Reidjee. Sigibert, ber

über bie rohere germanifdje 23er>ölferung gebot, mar felbft ein

getiefter, oerf)altni§mäJ3ig mafeüoller unb l)elbenl)after 9Jcann, ber

fid) ferjämte, bafe „feine 33rüber mit unmürbigen ©emafyünnen fief)

oerbanben". (£r verheiratete fidf) bafyer mit ber meftgotifd)en 53rune=

fyiibe, bie ©regor al§ fein unb fcfjön, r>oll 2lnftanb unb 2Bürbe

fdjilbert. 511* 23rautmerber fyatte fie ©ogo, ein norne^mer sDlann,

au§ Spanien geholt, ©ogo, eine glän^enbe, einnernuenbe (Sr=

fdjeinung, fdjetnt 3}erbad)t erregt gu fjaben, bafyer räumte ilm

Sigibert auf 9lnftiften ber 23runef)ilbe au§ bem SBege. £>er öoeb^eit

mahnte ber „leiste römif(f)e Siebter," toie man itjn nannte, 3ortu=

natu*, bei, unb er trug ein §od)3ettlieb bor, ba§ gang antifen

©eift atmet, Gupibo unb $enu§ greifen um bie SOßette bie 3Jot=

güge be§ ^od^eitpaare*; ßupibo rü!)mt feinen Sieg über ben alten

51d)ille* Sigibert; 3ßenu§ rüb,mt bie Sd)önt)eit ber SBraitt unb

roünfcrjt ungertrennlicfje 2iebe unb reichen ^inberfegen.

dlad) bem 33eifpiel Sigibert* raarb um beffen Sd)roägerin fein

ungleicher trüber ßljilpertcf), ber nur ftxeube ^)Me an 33ranb unb

^lünberung, bem naef) ©regor* SBorte ber 33aud) fein ©ott mar.

?lur ungern folgte ©alesminte bem Otufe biefe* Scanne*, beffen
s

3lu*fcl)meifungen alle* 93taJ3 überfdjritten. 6§ mar, mie menn

©ale*minte unb if)re ^Dcutter eine 2Hjmmg gehabt Ratten, melcrjem

8o3 fie entgegen ginge. Xenn, mie ^ortunatu§ berichtet, gab e*

nie einen fd) merklicheren 5lbfd)ieb al§ ben ©ale*rointe* unb if)rer

Butter. 3tumer mieber futjr bie Butter einen £ag meiter mit

ber locfjter. 911* fie fiel) bod) enblid) trennen mufete, blieb fie mie

nerfteinert fielen.
2 Unter großem ©erränge fanb bie §od)3eit ftatt.

M. <t. Rer. merov. Script. 2, 316; cont. Fred. 1.

- Fort. 6. 5.
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„Sitte Zufallen Don 9teuftrien leifteten ben Ireueib, fdjmangen irjre

Sdjmerter, inbem fie eine alte l)eibnifd)e Jormel remitierten, bie

ben 9Jteineibigen ber ©dmeibe beS Sdiroerte* meiste. " füS s3Jcorgen=

gäbe fdjcnfte ifyr ber ßdnig, einen £mlm ©troh, auf fie merfenb,

fünf ©täbte. Salb aber ftörte feine frühere (Beliebte ^vrebegunbe

bie (£intrad)t, unb (£l)ilperid) liefe bie 91eut>ermäl)lte erstorben.

An ifyrem ©rabe foll ficf) ein 2ßunber ereignet fjaben. (£ine ßampe,

bie an einem ©eile an ifyrem ©rabe aufgehängt 6rannte, ftür^te

oon felbft mit aerriffenem ©trief auf ben (Sftrtd) b,erab, unb ber

äflarmor gab it)r nadj).
1 Die 23afallen, bie ber ©alecmnnte Irene

gefcfymoren Ratten, fielen öon ßln'tperidj ab, er mußte ficf) bem

©erid)te ftellen unb mürbe junt SBergelb, b. I). aur Auflieferung

ber sIIcorgengabe an $3runeb,ilbe tierurteilt.

Der brttte 23ruber ©untdjramn mar t)on ruhiger unb milber

Art, fromm unb firdjenfreunblicl). 9cur einigemal rtfs it)n ber

3orn 3U rafdjer Zat fort, fo menn er einen Untergebenen auf ben

bloßen 2ßerbad)t fnn, einen milben ©tier auf einem föniglid)en

@ute getötet gu fyaben, ober Argte, meil fie mcf)t Reifen fonnten,

ermorben liefe. 9cac^ ber ©rmorbung ©igiberte na^m er ficf» beffen

unmünbigen ©ol)ne§ ©Ijilbebert an, ftellte ifyn auf ben «föönige-ftuljl

unb bezeichnete iljn al§ @rben mit ben äßorten: „©in ©djjilb beefe

un§, eine ßange oerteibige un§ beibe." 3el)n ^afyxe fpäter übergab

er il)m bie Öange unb mie§ ifm in feinen 93efiip ein. An baz 2Mf
richtete er eine* ©onntag§ in ber &ixü)e oor ber s

Dleffe bie mer!=

mürbige 33itte: ,,3cf) befd)roöre eud), bematret mir bie Zxeue unb

tötet mid) ntcfjt, bamit id) meinen Dceffen öon 9ceuftrien unb Auftrien

ergießen fann, e§ möd)te fonft oon unferem ©tamm fein roe'fjrfyafter

SDfcann mefyr übrig fein, ba§> $olf gu oerteibigen." Da§ f&oVt,

näl)erb,in bie freien unb $ornef)men beanfprucljten ba% fRecr)t,

Könige abgufe^en unb einzufeuern ©untd)ramn nalnn fiel) aud)

be* einigen ©olme§ ber $rebegunbe an unb oertrat Sßatenftelle,

aber auf bem (£rben einer foldjen -Dcutter lag menig ©egen.

grebegunbe, bie treibenbe ©eele ber *Dceromingergefd)icl)te

567—597, mar oielleidjt ba§> größte meiblidje ©dj)eufal, beiz ber @rb=

boben trug. Drei ©tieffölme, ifyren ©djraager unb sDcann fdr)affte fie

1 (** mar Sitte, namentlich an öeiligengräbern Rampen 311 trennen,

unb man bringt bamit bie fpätere Sitte be§ emigen £itf)te* in 3ufamment)ang.
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au§ ber 3Mt unb ftettte anbeten 23ermanbten un^ä^ltgemal nadj bem

Veben. £>er auftrafifdje <£önig Sigibert mar in ^euftrien ein=

gebrungen, Ijatte oon ber ^flcetyrgabj ber neuftrifdjen ©ro£en ben

Ireueib erhalten unb toarb auf ben Sd)ilb gehoben; fdrnn fdjrttt

er 3ur Entthronung fetne§ 2h;uber§, obmofyt xfym ber \ji. ©ermannt

Schlimme* propfyegeit fyatte, roenn er Leiter ginge. 2)a erinnerte fid)

Jrebegunbe, Reifet e§, ib,rer 3auberfünfte unb liefe $mei ergebene

Krieger fommen, beraufdjte fie mit unbefannten ©etränfen, bie

iftnen baZ ©efyirn erregten, unb fanbre fie bann gegen Sigibert.

3f)r sDcorbanfd)Iag gelang ifynen, unb Efyilperid} geroann mel)r

^urücf, al§ er üerloren t)atte. 9tad) einigen ^afyren fanb aud) er

fein Enbe burcf) feine ©emabjin: al§ er eine§ 5(benb§ öon ber 3agb

^urütffefyrte unb t>om *ßferbe gehoben mürbe — er fyatte nod) bie

eine §anb auf bie Sdjulter be§ ^Dieners gelegt — , ba trat einer

auf ib,n gu, ftiefe ifmt ein Keffer unter ber Steffel in bie 33ruft

unb burdjbofyrte ib,m mit einem Reiten Stofe ben 23aud), e§

frürgte ib,m eine beenge 23Iute§ au§ bem -Wcunbe unb aus ber

offenen SBunbe, unb er gab feinen rucfylofen ©etft auf.

©egen ©igiberts Söitme 23runef)ilbe ftiftete bie nämliche Srcau

einen oertrauten <fö(erifer auf, er foEe ftd£> in ifyren 2)ienft ein=

fdjmeicfyeln unb ifyr Vertrauen geminnen. Er tat fo unb ftettte

ficb,, mie menn er t>or ^rebegunbe flöt)e. allein fein 2lnfd)Iag mürbe

entbeeft , er mürbe gebunben unb gegeißelt an feine §errin surücf=

gefanbt, bie ifym gur Strafe §änbe unb güfee abbauen liefe.

Einige 3eit fpäter frf)icfte fie mieber gmei Wiener, bie fie burd)

einen ilrunf oergaubert fyatte, mit vergifteten DJceffern ab, 23rune=

bi(be unb ifyren ©ofyn Efyilbebert gu ermorben. 6ie foHten fid)

al§ Bettler oorfteden, fid) gu ben 5üfeen ber beiben merfen, um
?ümofen bitten unb fie bann burdjbotjren. Mein ber SSerfucf)

mifelang mieber, unb bie Verräter mürben Eingerichtet.

Ebenfo mißlangen ifyre 2tnfd)läge gegen itjren ©dfymager, $tönig

E>untd)ramn. „Eine* Georgen* begab fief) biefer in bie grüfymette,

unb ba tb,m ber Präger mit einer SBac^gferge ooranfdjritt, fab

man einen 5Dcann, gleidj als ob er trunfen märe, in einem äßinfel

bc§ ©ebettjaufeS fcfylafen: er mar mit bem Sdjmert umgürtet, fein

Speer aber lehnte an ber 2ßanb. Somie ber $önig ib,n falj, ftiefe

er einen Schrei au* unb fprad), ba* fei ntcfjt geheuer, bafc ein

"Occnfcf) in biefem (Brauen ber 9iad)t an einem folgen Drte fdjlafe."



Ofränftfdje 2tttüd)feit unb ©eredjttQfeit. 26'J

Überwältigt, mit Giemen gebunben unb auf bie Wolter gefpannt,

befannte er, Don 3frebegunben§ ©efanbren abgefd)idt JU fein. —
Äurj barauf broljte bem ©untdjramn ein weitere* Attentat, ba*

jebod) nictjt oon 5rebegunbe aueging. 5l(§ er am tfefte be* 1)1.

9JcarceEtt8 $u (£Ijalon§ nad) SBeenbigung ber fjeier 3um b,od) ^eiligen

3Ütar trat, ba* s}(benbma£)l ju empfangen, fam einer auf ifyn $u,

aU wollte er ifym ettoaS fagen. 2)a er auf ben «föönig loeeilte,

glitt ib,m ein ÜDceffer au§ ber §anb, unb at§ bie ßeute ifm fofort

ergriffen, fanben fie ein anbere§ gezogenes Keffer in feinem ©eWanb

;

oljne 55er3ug mürbe ber 9Jcann au§ ber 23afilifa l)erau*gefüf)rt, ge=

bunben unb gefoltert. 2)ocf) fjielt e§ ber $önig für unrecht, einen

3Dcenfd)en gu töten, ben man mit 3}erle^ung be§ 2lft)lred)te§ au*

ber <£ird)e geführt t)atte, unb liefe ifm frei. — (Srfotgreidjer maren

bie :Dcorbt)erfud)e ber Jyrebegunbe gegen tfyre ©tieffö^ne, bie fie

alle nadjeinanber au§ bem Öeben räumte.

3n ooltem $ftafee Ratten bie 23ifd)öfe $räter,tatu» unb ©regor

t)on £our§ ben §afe Srrebegunbe* gu tragen. Sener fyatte ifyren

©tieffofyn 9)ceroWect), fein ^atenfinb, mit beffen D)cu^me 33runeljitbe

nad) bem £obe it)re§ erften s33canne§ ©igibert Dermalst, il)n Wieber=

fwtt in 9cot mit ©etb unterftütjt unb fotlte aue bem Sdjalpe

23rune(ulbe§ ©efdjenfe an ba% $olf verteilt fjaben, um e§ bem

SDcerotoed) gu gewinnen. (Sr mürbe ba^er oon ^öntg ßfyilperid)

vor ein ^onjit geftellt, um verurteilt <$u werben. Unter ben

üBijdjöfen t)atte nur ©regor ben -Deut, bem föniglidjen 2tnfinnen

gu wiberftefyen ; ber $önig liefe Um bat)er gu fidj befdjeiben. „9K§

id) anfam," ergät)!! er, „ftanb ber $önig bei bem Seite, baz aue

Smeigen gemacht mar; gu feiner 0tect)ten unb hinten ftanb je ein

23iftf)of, unb vor ifjnen ftanben niebrige tafeln, bie mit 33rot unb

verfdjiebenen ©eridjten befetjt maren." dlaä) einigen 2tu§einanber=

feijungen lub i^n ber $önig ein, an bem 9)lat)le tei^une^men.

2)er 23ifd)of aber antwortete: „llnfere ©peife fotl fein, ben Söillen

©otte§ §u tun, unb nicf)t, fid) gu ergoßen an foldjen ßefferbiffen.''

9htr wenn er Verfpredje, bie Kanone* nid)t 3U übertreten, Wolle

er teilnehmen; ber $önig verfprad) baz, unb ©regor afe. £)e*

9cact)t§ aber tarnen Wiener ber grebegunbe an feine 2BoImung,

pochten an ber £üre, würben eingetaffen unb uerfpracfyen ib,m

3Wei^unbert $funb ©Über*, Wenn er ben s$rätertatu* verurteilen

Wolle, tva* jener ablehnte. S)od) b,alf ber SBiberfprud) ©regor*
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nid)t inet, ^>rätertatu§ mürbe verurteilt unb auf eine ^nfel Ver=

bannt, umfomefyr, al§ er gurrt Seil eingeftanb, baft er t>on ben

Bdjäüen 9Jceromed)S ©efcrjenfe verteilt fyabe. 9tad) bem 2obe

@rnlperid)£ fefyrte *ßräterj:atu§ in fein 23i*tum gurücf unb mürbe

von ©untdjramn befdjütjt, aber vergebtid). äßenn grebegunbe

einmal jemanb bem lobe beftimmt fyatte, fcf)üfete if)n fein $önig

unb feine $ird)e mein;. Sie fdjeute aud) vor bem ^ircrjenfrevel

nid)t gurüd. „9(m Dftermorgen," t)eifet e§, „eilte ber 33ifd)of früft,

^ur ^ircrje unb ftimmte ben 2Bed)feIgefang an. £)a er fid) mäfyrenb

bee *J3faLTteren§ auf eine niebere 33anf nieberIieJ3, mar ber graufame

"IRörber gur Stelle, 30g baz Keffer au§ bem ^efrrgefjäng unb

traf ben 53ifd)of, mie er auf ber 23anf rutjte, unter ber 2ld)fel.

Xer 33ifd)of ftrecfte feine §änbe Voll 33Iute§' gegen ben Elitär att§,

betete unb banfte ©ort, bann marb er von feinen Wienern in fein

Schlafgemad) getragen unb auf fein 33ett gelegt." ^rebegunbe

batte nocf) bie 3rred)l)eit, ben $Hfcrjof auf feinem SEobbette 311

befugen, er aber fvrad) ben Jlud) übet fie, befdjicfte fein öau§

unb verfdrieb. @in vornehmer granfe machte ber Jrebegunbe über

iljre SEat einen ^orfyalt. 3)a lub fie tfm gum dJlafyie ein, unb

al§ er ablefmte, bat fie ifyn, menigften§ einen 33ed)er gu leeren,

bamit er nictjt ungelabt au§ bem föniglidjen §aufe fdjeibe.

hierauf narjm er ben 23ed)er unb tranf barau§ 2Bein mit 2Ber=

mut unb §onig nad) Sitte ber Barbaren gemifcrjt, aber ber

Iranf mar vergiftet. (£3 marb ifym fcfjmarg vor ben klugen,

er beftieg fein ^Roft unb fiel beim britten Stabium vor ber Stabt

tot nieber.

£>en 33tf (f)of ©regor von lour* fudjten auf 2lnftiften ber

Königin ber ©mporfömmling Öeubaft unb ber 2trd)ibiafon Ütifulf

3u umgarnen, unb biefe flagten tfjn an, er fyabe bie grebegunbe

be§ @rjebrud)ee-> mit 23ertcrjramn gegiefyen. ©regor mürbe burd)

ba§ Vorgeben, feine ©tabt fei gefätjrbet, am biefer fjerau§geLotft

unb vor &ie 23ifd)öfe im $önig§t)of 23raine gefreut. 2)ie <&önig*=

todjter 0}iguntf)i§ faftete aus 5Dcitleib mit bem gangen §aufe, bamit er

freigefprocrjen merbe. 9iad) bem 23efd)tuJ3 ber 33ifd)öfe muffte er fid)

bem Gottesurteile be§ breimaligen 9JceffeIefen§ unb bem (Siöe imter=

gießen. 3)amit mar er fanonifd) gereinigt ßeubaft mürbe verbannt

unb £ftifulf gum lobe verurteilt, auf Jyürfpracrje Gregor* aber pr
Jolter begnabigt. „2ftan fpannte ir)n auf ben 33od, fd)lug ttm
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mit Ä'uitteCn, £Ruten unb hoppelten Giemen" fo lange, bafs er

beinahe ben (Seift aufgab.

Xen ßofyn ifyrer £aten fanb fyrebegunbe auf ßrben nicf)t mel)i\

fie naf)tn ifyre Sünben mit hinüber inS fcf)recflid)e ©eridjt, aber

and) üjt liefe ber £>immel nodf auf Grben SÖarnungen ^ufommen.

3m Xobe ifyrer Söfyne erbtiefte fie ein göttliche* Strafgericht. 911*

ber Sifcfyof 8albiu§ oon 9übi ben §of (Sr)i(pericf)§ oerliefe, fragte

er Gt)i(pertd): „Siel)ft bu über biefem §aufe, um* id) erblicfe'

(fr oerftanb bie Jrage nidjt unb antwortete: „3a, icf) feb,e ba&

tlberbad), ba§> ber kernig für^Uel) anbringen liefe." Jener aber

feuf^te tief unb fprad): „3$ fel)e ba* entblöfete Saniert be*

göttlichen 3otn§ über biefem §aufe fd)tt>eben."

£>ie Könige unb bie §äupter be§ Solfee gaben bae fdjledjtefte

©eifptcl. £)ie SBiCLfür ber Könige fannte feine Sdjranfen, ßeben,

ga.milie unb Eigentum ber Untertanen noaren ifjnen preisgegeben.

3b,re 5^mbe liefeen bie Röntge al§ §od)r>erräter erfdjlagen unb

berauben, fangen bie Softer reicher Untertanen ^ur Qfye mit

mem es iljnen beliebte. 9cad) bem Seifpiel be§ &önig§ richteten

fief) feine Seamten, unter benen befonber* ber Statthalter Sigitoalb,

ber §ergog Seppolen unb £ftaud)ing, ber Dberfämmerer Serulf,

ber ^an^ler Sobolen unb sDtarfu§, be§ ^auemaier* SBabbo

Söt)ne, fic£) einen üblen 9tuf oerfdjafften. 211* ber 2lrdE)ibiafon

Sigiliuä fieft auf ©runb ber fird)lid)en Smmunität meigerte,

feine Öeute, bie fiebrig 2lmpb,oren öl unb Jett geftofylen Ratten,

oor baZ föniglidje ©ertc^t ju ftellen, ttmfete ber Statthalter nid)t*

anbere* gu tun, a(§ ben 2lrcl)ibiafon mafyrenb be§ 2Beil)nad)t*=

gotteebienfte§ gu befcl)impfen. ©ben mar alles in ber ^trcfje

oerfammelt, ber S3tfctjof trat bnxd) bie Znxe ein, ber ^trct)i=

biafou ging ib,m ber Sitte gemäfe entgegen, ^aum tmtte ib,n

ber Statthalter erblicft, al§ er öon feinem Sttje auffprang, itjn

paefte, mit Sfauftferlägen unb gufetritten mifefyanbelte unb, otme

auf bie Sitten be§ Sifcl)of§ unb Solfe§ 5U fyören, in§ ©efängui*

fd)leppen liefe.

©in tränte befcfyulbigte feinen Sdjroager, er oernadjläffige

feine 3rau unb lebe mit Sudlerinnen. 2)ie beiben Parteien gaben

feinen ^rieben, unb al§ bie Königin grebegunbe, bejorgt, e§ möchten

aus ber ^e^be nod) meitere folgen entftefyen, fie oerfölmen mollte

unb nidjt fonnte, befcfjlofe fie, auf eine ib,rer mürbige 2lrt ein
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@nbe 311 machen: fie Hefe bie brei *)}arteif)äupter §u einem Jefte

einlaben unb, als fie trunfen maren, töten!

2Bie ein gef)et$te§ 2Mb oerfolgte ber §au§maier (£broin ben

b ei(igmäßigen SBifdjof Seobegar, meil er einen ilmt fetnblidjen Aönig

unterftüfete. 3n feiner 2ßut liefe er ifytn bie 3unge unb bie Sippen

abfdjneiben unb übergab iljn einem §er^oge §ur SBemadmng, oon

bem er fyoffte, er merbe ifm ^u Zobe quälen. 9lber ber §er,$og,

oielleidjt gerührt burd) fein l)of)eit§öolle§ SBefen, roie§ ifjm ein

benachbartes grauenflofter gum 5lufentf)alt an, mo er, obmofyl blinb

unb ftumm, bie 9fteffe (a§ unb ade erbaute, darauf liefe ifm

Gbroin oor eine Spnobe ftellen unb alz 9ttitfd)ulbigen an einem
s
JJtorbe feiner 2Bürbe berauben. (£nblicf) tiefe er ifm burdj) einen

Vertrauten in einen tiefen Salb führen unb enthaupten, benn er

fürchtete bei einer offenen Einrichtung ben 3orn be§ VoIfe§ unb

mollte oerfjinbern, bafe e§ feine ^Reliquien oerefjre. 23alb ereilte

ben (Sbroin fein ScfeicffaL (Sin %xante, ben er verfolgte, fam ifnn

3Ut)or, fteltte fid) am Sonntag oor fein §au§ unb tötete ifm, ba

er gerabe heraustrat, um in ben 3^u%otte§bienft 3U eilen.
1

£er (Bemalt oon oben fefete baZ Volf feine ©emalt entgegen

;

„baz Votf ift oerborben," flagen 585 bie §er§öge, „unb jeber tut,

raas feine Suft ift; ma* folten mir tun? 2a§ Strafen f)itft bod)

nid)t§, burdj ftrenge Strafe reigt man baZ Volf ^um 9lufrufjr."

-Dem §ofrat $artljeniu§ legte man bie Vermehrung ber Steuern

3ur Saft. 211* ber £önig ftarb, erfmb fid) ba% Volf gegen ifm,

unb er flof) in eine $irdje ZnexZ, mo ifm bie ^riefter in eine

lruf)e mit £ird)engemänbern ftecften. 2lber ba% Volf brang in

bie £ird)e, unb al§ e§> i'fjn entbecfte, jubelte es: ,,©ott f)at un§

unferen Jeinb in bie öänbe gegeben" unb fteinigte ben §ofmann
oor ber Üixd)e. l)en Oteferenbar 9Jtarfu§ rettete nur bie Jyürbitte

be§ 33if cf)of§ oor einem äb,nlid)en Sobe. £>arauffnn tiefeen bie

'Beamten @f)ifperid)§ eine $ftenge 9Jcenfd)en foltern unb töten unb
sIbte unb ^riefter ber Wolter untermerfen, ba fie angeblid) baz

Volf in feinem Vorhaben beftärft Ratten.

Unter foldjen Verfjältniffen fonnte -Iftorb unb ©raufamfeit

überall üppig gebeifjen; §of)e unb fiebere töteten au§ ben nid)t§=

fagenbften ©rünben, im öeidjtfinn mie 3um Spiele, unb quälten

1 Ad matutinarum solemnia ; vita Leodeg. 16.
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arme 9Jcenfd)en, Sflaoen unb Sträflinge. Unb mit ber ©enmlt=

tätigfeit oerbanb fid) 9iaub|ud)t unb Xreulofigfeit. „Überall mimmelt

e§ öon Räubern," Reifet eS im £eben ßeobegar*, „mie im Jrü^jabr

non giftigen ©drangen, bie au* tljren Södjern frieden." 3n einer

^ad)t erbradjen bie 2)iebe bie 23afilifa be§ fjl. ÜRaitinuS, fie „legten

an ein $enfter bes 2lltarraume§ ein (Bitter , ba* auf bem ©rab

eine§ SSerftorbenen ficf) befanb, ftiegen fo hinauf, jerbradjen bie

©la£fd)eiben unb brangen ein. Sie nahmen oiel ©olb unb Silber.

mie eine grofte Slnga^l non gang feibenen *ßrieftermänteln unb

oerfdjroanben." 53alb nadj)ljer gerieten bie Xiebe miteinanber in

Streit unb erfd)Iugen ficf). So ereilte fie bie Strafe auf bem Jujje.

Steter ©efaljr ber Beraubung maren befonber§ bie ^aufleute au§=

gefegt. SBollte fid) bann Der beraubte §änbler s
<Recf)t oerfdjaffen.

fo ftettte fid) if)m ein mächtiger §err entgegen, ber bie Räuber

fcf)ü£te, ober man fcrjaffte ilm einfad) au§ bem Öeben. @in jübifdjer

Kaufmann entbedte unter ber fränfifdjen ©efanbtfdjaft, bie nad)

^artfyago fam, ben Iftäuber feiner ^leinobe unb mollte if)n bar

©erid)t gießen, biefer aber erfdjlug ben Kaufmann, unb nad)f)er

erfd)Iug ba% $olf roieber au§ Erregung mehrere Sranfen.

2)a§ gang ungermanifcrje ßafter ber ^reulofigfeit verbreitete

fid), unb bie ©ermanen metteiferten mit ben Römern in ber 2falfd)ljeit.

$on ©untcrjramn Q3ofo fagt ©regor, er fei im allgemeinen gut

geroefen, nur fyabe er öor feinem greunbe gefdjrooren, o^ne bah

er fofort feinet (Eibe§ mieber üergafc. 3)aJ3 man einen flugen

^lann burd) 9Dleineibe betrügen muffe, erfdjeint mie eine fprid)=

roörtlidje Otebe.
1 greunbe verrieten bie x$xe\mbe, bie Sötjne bie

$äter. 3)en *ßatriciu§ sJJlummolu§ }ä)idte fein $ater gum ßönig

($untd)ramn, bamit er il)m bie ©rafenroürbe gurürfgebe, bie er

früher inne gehabt. S)er Sol)n aber überreichte bie ©efcrjenfe in

feinem tarnen unb feilte burd), bafe trau bie ©rafenmürbe gufiel.

2)er (Empörer -Dcunberid) rourbe in einer feften Söurg belagert, bo

ging 9lregifil §u ifym hinein unb fdjmur iljm, er folle fid)er abgießen

fönnen, aber faum mar er aue ber JJeftung, fo ftür^ten bie 5lu^en=

fteljenben auf ifyn lo§ unb töteten iljn, nacfjbem er fid) vorder an

2lregifil felbft geräd)t fyatte.
sJt(mlid) erging eS bem ©unbobalb.

$ftan lodte it)n au§ ber faft uneinnehmbaren Sreftung fyerau*.

1 Greg. 5, 14; 7, 29; 5, 3.
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rurct)bo6rte if)n mit ber ^ange unb fcrjleifte ib,n burcf) bie ^ager^elte,

nad)bem bat lange £)aupt= unb Bartfyaar ausgeriffen mar, ba§ er

fic±) al§ &önigfo£)n batte macrjfen laffen. Xen Bater be§ ^lainger

xBifcfiof^ ©emilip, ©erolb, Ijatte ein Sacfjfe erfd)lagen. 21I§ nun

Aarlmann 743 gegen bie (Saufen 30g, begleitete if)n ©emilip.

3ufoIge einer fpäteren ör^äbjung (üb biefer ben DJcörber feine* Bater*

5U einer Unterrebung mitten auf ber Sßefer (nad) oieloerbreiteter

ihre) ein. 9l§ biefer nicfjteatjnenb auf ben Bifdjof juritt, burd)=

bohrte er um mit ben Söorten: „9hm trifft bid) ber Stat)l, ber

meinen Bater räd)t." £autlo* fanf ber 3U Xobe betroffene oon

feinem ^}ferbe. Die Zat be* Bifcrjof* eröffnete ben $ampf, ber

mit einem glan^enben Bieg ü6er bie Saufen enbete.

Unter btefen llmftänben fonnte Tief) bie 9}ect)t§anfcr)auung be*

Bolfe* ntcr)t bod) ergeben. Die Belbftfyilfe, bie Ütadje erfdjien als

ein natürlicrje* tRecf)t be§ 93ienfd)en unb ftanb gemiffermafeen in

räglict)er Übung. Xem sDcörber begegnete man mit 931orb, bem^iebe

mit £iebftat)(; Ginbrud), Bertjaftung, ^Pfänbung, Belagerung, 5ei)be

maren bie gemöfmlicrjen Glittet, fid) $ted)t $u oerfd)affen. Dabei

fam e§ auf bie größere s
33cad)t an. 3tt§ einmal bie oerroaifte

Iod)ter eine* Bifd)of* naefj ©erid)t5gebraud) einen ftrittigen 2Bein=

berg oinbigieren mollte, tötete fie ber ©egner Bobolenue, ber «Rangier

ber Königin Jrebegunbe. (Berabe umgefeljrt erging e* bem 2Babbo,

einem früheren £>ofbeamten. Xiefer verlangte oon einer oerroaiften

öer3og*tod)ter, bie reiche ©üter geerbt, (£rfat3 für ^Pferbe, bie irjtn

ibr 5d)mager geraubt fyaben füllte, unb raollte fiel) be§b,alb if)re*

l'anbgutee bemächtigen; er befahl bem 2luffet)er, alle§ gu feiner

}(nfunft oorgubereiten, ba* £>au* mit Befen gu reinigen unb bie

Bänfe mit leppic^en }u belegen. Btatt beffen rüftete fidt) ber s
2luf=

ieher mit ben Bftaoen, ib,n mit (Bemalt oon feinem Bortjaben

abzutreiben, unb al§ er einbringen mollte, tötete it)n ein Aneckt

mit einem Speermurf.

5ür 3d)u(ben haftete baz Jauftpfanb, bie 2£ette ober ber

2d}ulbner felbft. 2er 2d)ulbner fonnte ben ©laubiger biz 311

lobe quälen unb in s^rioatferfern oertmngern (äffen, |niemanb

fümmerte fid) barum, menn fein ^eiliger fyalf. „3um abfdjrecfenben

Beispiel für anbere Bdjulbner," fagte fo ein harter SBudjerer,

„foll bid) ber -öunger quälen, bi* bu mir alle* erftatteft.

"

l 2lud)

1 Greg, de virt. Martin. B, 47. 4">; 4. 26.
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gegenüber bem Bürgen fyatte her ©djulbner, trenn jener für it)n

eintrat, einen garten ©tanb ; er mußte manchmal einen 3tt)eifampf

au§fed)ten.
1

2öer ben anberen ber (*lrrtofigfeit, Sauberei, Jyetgfyeit ^ieli.

mußte fid) 311m 3toetfampf [teilen. 2Ber einen anberen in gerediter

£Racf)e ober in 9cotroef)r tötete, mußte bie 2ei&\e an ben offenen

2öeg legen unb bie 2Baffen neben itjm ober auf irjm ausbreiten

unb ben ©efäfyrbeeib fcrjroören. §anbb,afte Zat fetjte unmittelbarer

Verfolgung au§; roer einen £)ieb traf, ber bie (Sac^e in ber §anb

fyiett, einen 53ranbftifter mit bem 5euer, einen ÜEftörber mit ber

Sßaffe in ber §anb, ber erfyob ein Setergefdjrei:
2

DJcorbio, Jeurio,

2)iebto, rmi, f)u, berau§ (haro). £)ie 9cad)barn mußten bei ber

Verfolgung f)elfen, unb roer ben Säter faßte, fonnte ibn als friebto*

in rafdjem Verfahren töten 8
. ©pätere§ 9ted)t gemattete nur eine

geftnarjme , ©crjüttung unb ein rafcfye§ 9ted)t§oerfal)ren, geftbe

nur beim SBiberftanb. SBenn kliere auf frembe* ©ebtet einbradien.

fonnte man fie urfprünglid) töten, fpäter nur feftneljmen, unb

ber Eigentümer mußte ben ©djaben büßen.

3mifd)en abftd)tlicr)er unb unabfid)tlid)er Zat unterfdjieb ba*

$teü)t nid)t: für ben ©crjaben, ben ein Rneä)t anrid)tete, mußte ber

eingelne ebenfo b,aften, nne für ben ©traben, ben feine liere an=

richteten: „bie Zai tötet ben Wann", dagegen blieb bie Seilnarmte,

s
2lnftiftung, Vegünftigung oon 2$erbred)en ftraflo§. SDer offene Wunb,

23ranb, £Raub Herleite ba& ©efürjl roeniger als ber geheime. 4
3it

Volf§red£)ten Reifet ber 93corb nur ber oerb,eimlicr>te Zob, -Kaub ba*

1 Conc. Brit. 450 c. 8.

2 Huesium.
:i Sei einer Spurfolge toax ein (Sinbrud) erlaubt; toet lief) tbr nnberiefcte,

Untrbe al§ 3>ieb betrachtet; loer fidj einer ^fänbung miberfetjite, fonnte getötet

werben, töönig 2llfreb berlangte oor ber lyerjbe Belagerung unb Anzeige,

entroeber an bie SSertoanbten ober an ben 9Ud)ter ober -VUmtg. !ßadj ripiiarifdiein

9ted)t tonnte ber Kläger, toenn er feinen (Segner fiebemnal oergeblid) gelabcn

fyatte unb biefer bamit ber (^efution Herfallen loar, fein Sdjtoert oor bie

£üre feine* Jöaufc» legen unb üjtt bamit jum 3^^itömpf bor ben fömig

forbern (32, 4).

4 Hirsutam capiat si forsan quisque capellam, stipite suspensus exeruciatus

obit; si furibundus atrox homines percusserit amens .... vile datur pretium

tanti pro crimine facti aut nummi aut peeudis. Theodulfi comparatio; M. G.

p. 1. 1, 519. Harl ber ©rof3e milberte t>k Siebftat)lftrafe unb Oerid)ärfte

bie (Strafe für äJtotb; Rev. hist. 1887 t. 35, 12.

©ntpp, ^u(turflefd)t^te be§ «DUttelaltev?. I. 18
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(*>eroanb bc§ (hicfjlagenen. 1 „Stellen," Reifet ein fpatere* ©priä)=

mort, „ift tuet gemeiner nnb größer benn rauben." „2ßer be&

Üftad)tö &orn ftiebjt, Oerfdjulbet ben ©algen." 5luf offenem fjelbe

liere, grüßte, äßerf^euge 51t rauben, bei Xage einzubrechen entehrte

nict)t, aber als 5rieben*bred)er mar er ber 9tad)e aller prei§=

gegeben. Xod) trat nad) unb nad) mefyr ba§ ©erid)t in§ 5JlitteI

unb oertiängte entmeber ben %ob ober bie Vertnedjtung ober 2>er^

bannung mit ©üterein^ie^ung.

2 a* mit ber 2obe*ftrafe befonber* freigebige fädj)fifd)e Otecf)t

bebrot)te mit bem 2obe 2iebftafyl Oon 23iet) unb dienen, (£inbrud)

unb Vranblegung, bie Orfye eines Unfreien mit einer freien, (£l)e=

brud), Gntfüfyrung unb Lln^ucfjt ber 9)cäbrf)en, ^ceineib. 3« einem

DJtalnifdjreiben an einen ber angelfädjfifdjen Könige oenoeift 33oni-

fatiu* auf bie graufame Veftrafung gefallener 9Jtäbcb,en unb eb,e=

brechen] d)er grauen bei ben 6ad)fen, bie gelungen mürben, burd)

ben etrang fidj felbft ben 2ob gu geben ober oon ben SBeibern

oon 2orf 311 2orf gepeitfdjt unb mifefyanbelt mürben, bi§ fie tot

ober fyalbtot nieberfanfen. 2(uf römifcfyem (Gebiet mirfte ba§> römifdje

Oiecfjt mit feinen graufamen ©trafen ein unb fam ba% fangen,

Steinigen, (?ntb,aupten, Grtränfen, Verbrennen, (£rftiden, 3erftücfeln,

labern, 3eEteifeen burd) ^ßferbe ober 2otfd)leifen auf.
2

2ro(3 ber eoangetifdjen fyrei^eit, bie @$ttftu§ gebracht, griff

ba§ attteftamentlidje ius talionis um fiel): 5(ug um 2Iug, 3ab,n

um Safyn. 2ie 9Qciffetäter mürben mit fpiegelnben ©trafen, b. b,.

an bem ©liebe beftraft, an bem fie ba§ Verbrechen begangen fyatten,

'Dteineibige, Itrfunbenfälfdjer an ber Sdjmurfyanb, ©otteSläfterer

ober Verieumber an ber 3unge, Jolf^roünäer mürben an ber ©tirne

gebranbmarft. 3ioei, bie ficb, miber feinen 28i(len oerfjeiratet Ratten,

liefe ein Öersog in einen gehaltenen 33aum fpannen unb oerb,ungern. a

2 a* fränfifcfje fRecfjt ging nocf) über bei* 'alte Xeftament fyinau*;

baz nur feiten bie 2obe§ftrafe eintreten liefe.

1 L. Sal. 34. 3; ad Pact. II, 42 M. G. 11. III 6. 37; L. Alam. Hloth. 49.

- sMngeridjtete burften nad) älterer 21nfdianung nid)t efyrlid) , feit 847

aber bann beerbigt luerben, menn fie borget gebeichtet; SSrunner II, 602.

:< Greg. h. F. 5, 3. 2er .flauer Sturelian liefe einmal glnei Säume

gegeneinanber ^um 33oben tyerunterbiegen, je ein 33eiu eine* Übeltäter* mürbe

an einen ber Säume gebnnben, bann mußten bie Stamme nor ben 9lugen

beS §eereS in bie .s>öf)e frf)neüen, fo bat? fie ben Strmen au*einanberriffen.
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SBefonbexS qualooll mar ber lob burcf) Kuffangen an ©änben

unb Süßen, tr»ie man if)n bas gan^e Mittelalter binburd) t)ie(fad)

oolläog. 1

2)iefe Iobe*art follte ein £)ieb erleiben. S5or bem Sterben

bat er nod) um einen ffeinen 2luffd)ub, bamit er ein (bebet uerridjte,

unb er marf ficf», bie ©anbe auf bem Ütücfen gebunben, auf bie

(£rbe unb begann unter Stätten ben fyl. Martina* anzurufen, bafe

er ilm, mo nid)t non her jetzigen 91ot befreie, fo • bod) für feine

edntlb halb Jürfpradje einlege. Xann fingen ifjn bie Solbaten

auf unb oerliefeen ben ^ßlai^, er aber bemegte mit r)alb geöffnetem
sDcunbe immer nod) bie Sippen, ben 1)1. 3Jlartinu§ anrufenb, unb

e§ töften fid) feine ©änbe unb ^üfte. £od) lu'ng er nod) jtoei läge,

bis U)n eine dlonne auf göttliche -)Jcal)nung t)in oom (Salgen abnatjm

unb ^ur ^irdje führte.

Stiele Verurteilte fd)tnad)teten jahrelang im @efängm§, in

(£rgafteln,
2 — fefjr begeidjnenb tieften aud) bie Särge jSrgaftula

— unb aud) fyier ermiefen fid) bie ©eiligen als fyilfreid). 3"
Iour§ lagen ©efangene in Letten, unb niemanb burfte ib^nen

lUafyrung bieten. 3)a flehten fie ^um Ijl. üDcartinus, unb fiel)e, e§

brad) ber 33alfen, roorin it)re prüfte ftafen, unb bie Letten fielen ab.

Sofort liefen fie baoon, riffen bie Xüre auf unb begaben fiel) in

bie $ird)e be§ ©eiligen, um ib,m <$u banfen. 2H§ ber ßetdjnam

be§ 1)1. ©regoriu§ oon SangreS an einem ©eföngni* oorübergetragen

mürbe, riefen bie befangenen ben ©eiligen an. £>a brücfte bie ßaft

ber ßeidje fo ferner, bafc bie Präger galten mufsten unb ben Sarg

jut @rbe [teilten. £>ie ^erfertüre öffnete fid), ber 23lod unb bie

3feffetn fprangen, unb bie (befangenen eilten, fid) ber ^ro^effion

an^ufcl) liefen.
3 ©inen anberen ©efangenen liefe ber 9rid)ter oon einem

Werfer über ben glufe $u bem anberen Werfer führen; nid)t blofe

am ©atfe belafteten ü)n Letten, fonbern aud) bie ©änbe umfdjloffeu

auf bem ^Rüden Ütiemen. SDa rief er ben f)l. 5Dcartin an, unb bie

2£äd)ter füllten auf einmal einen Sdjlag auf üjren köpfen. 2)a

fielen bem (befangenen bie Steffeln unb bie ©anbriemen ab, er eilte

3itr $ird)e unb entging fo bem 9lid)ter. ©regor oon loure, ber

1

S)ie sJ)tail)inger SBibliotljef befifct ein benetianijdie* Ivadjtenbudi au*

bem 3d)luft be» je^efynten oafyrfyunbert* mit bevid)iebeneu*>turid)tuna,*f3enen,

u. a. bangt einSd)äd)er am©algen mit 5111 ammengebunbenen.VHinben unb Jyüüen.

2 L. Visig. 7, 4, 4; ed. Liutp. SO; Greg. Tur. 6
;
23; 10. <».

3 Virt. Mart. II, 35; vit. patr. 7.

IS*
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ba§ beridjtet, faf) felbft einmal ein foldje* ©efängni*, rco bie S>ecfen=

balfen ftarfe Cuaberfteine befdjroerten, bie Züxe ein eiferner Dtiegel

nnb ein eiferne* Scfjtofe tierrammelte, unb bie (befangenen burd)

bie föraft be§ 1)1. SJtartin burd) ba§ S)arf) entfommen roaren. 1

Tiefe ftarte Strafe be§ Staate^ fudjte bie <föirdje ein^uft^ränfen.

Sie üerfprad), einen ÜEerbredjer, ber jur &ird)e geflogen, nur bann

aufzuliefern , menn aüju^arte Strafen nadjgelaffen mürben."2 9ln

ben £eib= unb £eben§ftrafen mu^te ifyr fcfyon bie entfernte Erinnerung

an -3Jcenfd)enopfer mißfallen, bie ber ©ermane bamit oerbanb."

„$eine Sd)u(b ift fo ferner," fyieft e§, „bau ba§ £eben nid)t auh

Jyurcf)t tior ©Ott unb 3)erefyrung ber heiligen bem Sdmtbigen ge=

fcfcjenft merben fönnte, meil ber öerr fpriest: mer tiergeben f>at,

bem mirb vergeben merben, mer ntd)t tiergeben t)at, bem mirb nidjt

tiergeben merben." Taljer belegte bie &ird)e mit ben Airdjenbufsen

ben, ber eine ^ompofition nid)t annahm, bie i(jm geboten mürbe,

ober Siacfye fdjmor.
4 ^n ben klugen ber &ird)e fyatte ber genügenb

geiü'fjnt, ber bie getftlidje 53u^e gebulbig getragen tjatte. föaxi ber

©rofee fjat bah fpäter gefeilter) anerfannt. 5 2Bo fidj bie oerle^te

Partei bamit nidjt begnügte, überrebete bie üixfye fie raenigftene

3ur 2tnnaf)me einer <&ompofition; fie begünftigte ba§ germanifdje

äBergelbfnftem. fyretlidj ^öben bie ©ermanen felbft altmät)lid)

tt)r Söergelb aufgegeben, motyt meil bie roenigften 25erbredj)er bie

bofyen Summen bejahen tonnten, 6 unb manbten bie fdmn ermähnten

römtfdjen Strafen an,
7

bie an fid) nur auf Unfreie angercenbet

mürben, allein bie Unfreiheit belmte fid) eben megen ber ©eridjt*=

unb £>eere*oert)ältntffe immer met)r au§. 9cur für gerciffe fHecr)t^=

Verlegungen bauerten bie 23uJ33af)hingen fort, bih über bah SDcittelalter

1 Virt. Mart. 4. 26.

- fömgil non öll c. 1; L. AI. 3.

Srunner, Seutjdje 9ted)t5gefdjidjte I, 3. 177 ff.

4 SBafferfd&fe&en 326

5 Cap. de part. Saxonie 790, c. 14.

6 8d)on bei ben 2ßeftgoten trat bah Söergelb nur bei abfidjt*(ofer lötung

ein, sugleid) lintrbe aber bat lllännertoergelb auf bah Stoppelte eri)öf)t auf

bie Summe, bie fünft nur Söefjrlofen gegenüber in s£etrad)t tarn.

7
9lurf) bah römtfdic -Kedit fannte eine compositio, transactio bei fRaitb,

betrug, 8d)aben, ©raub, aber nid)t für .ftörpcmerletnmgen, für SDtorb unb

anbere ^erbved)en. Melanges d'histoire 10, 211.
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fyinauS, umfomefjr als bie onfyaber ber ©erid)tebarfeit einen ^Infprud)

auf einen größeren ober Heineren ;Xeil ber Sufeen erhoben. 1

gür bie SBergelbäafylungen ftetlten bie 2ßo(fc-gefe^e Sdjätumgen

ber $erbred)en auf, bie einen bead)ten§toerten 5*erfud) madjen, bie

oerfcfyiebene 6d)roere ber $}erbred)en ^u beftimmen. sDcit fHect)t

festen fie auf ^örperoerle&ungen fyöfyere 23ufeen al* auf @igcntum§=

Verlegungen. Sogar für Sdjeltroorte befafe bie 3eit eine geroiffe

@m£finbung. &eid)te <5d)e(ttr>orte, (eichte 6d)(äge ^ogen fleine ®elb=

[trafen nad) fid); ba§ ©dn'rnpfmort gud)§, $ot mürbe mit 3, §afen=

fitfe mit 6 ©olibi, ein fjauftfdjlag mit 9, ein blutiger £d)(ag mit

15 Soübi gebüßt. £>a§ 5lbf)auen eine* 5inger§ foftete 15 bie 30,

ba§> 9lbf)auen Oon §anb, ^aife,
s

Jlafe, 2luge 100, baZ 23inben eine§

freien 30, ba% $ortfd)Iep:pen 45, bie 33ranbftiftung, ber £eid>en=

raub, bie 3auberei, ber ^Jcorboerfud) 62 V* Solibi. ©efdjab, eine

-Hörperoerle^ung an einem ©flaoen, fo mußte nur bie §älfte ber

gemöfmlidjen 23uf3c ober nod) roeniger geleiftet merben, mäfyrenb

fie bei $ornef)men auf baZ doppelte, ja auf ba* 3)reifafye flieg.
2

3)ie Rötung unb $erfned)tung eine% freien foftete in ber Üregel

150 (160, 200) ©olibt, ba% £)reifad)e bann, menn ber greie in

feinem §aufe überfallen mürbe ober unter bem ^önigfd)u^e ftanb,

ba* $ierfad)e, toenn er fid) auf ber §eerfal)rt befanb.* 33ei

200 6olibi empfing ber $önig 40 al§ griebenSgelb. (£rfd)lug

1 (Sin drittel befam ber töönig, ein drittel bie Familie, bie @rbiüt)iu\

ein Srittet bie Suppe, Söiagfüljttte. Die legten jroei drittel hießen motu

(Vvebu§, $ef)begelb, imb [teilen fid) beutlid) als Stblöfuttg ber Jefjbe bar.

3m friefifdjeu 9iecf)t fe^t fid) bie Sotfdjtagfüfjne uon 160 Solibi gufammen

au§ V:i capitis aestimatio = 53 l

/s 6olibi (biefe mußte aud) ber bejahen, ber

au§ 3ufttÜ tötete), Va emenda sceleris, 1
/3 paeificatio faidae (Oreljbegelbi

:

«erner, 3tfd). f. med)t§gefd). 1892 @. 95.

- $8efonber* genau unterfdjeibet ba§ langobarbifd)e 9ted)t, fo foftete ein

Schlag in§ ©efid^t, auf ben Äobf 1, bei einem ^linifterialen 3, bei einem

freien 6 Solibi, ba§ 5lbfd)(agen einer fcanb 2, 4, 16 ©ottbi.

3 93iel f)öb,ere 33ufeen fetjte 9iotf)ari für bie Ocmgobarben feft. Jür ben

SUtorb eine§ ^freien mußten 900, einer ^freien 1200 Solibi, je t)alb bem £önig,

l)alb ben SSermanbten ober bem SRimttoalt gegeben merben. SBrauträuber

unb 91ot3Üd)ter, $rieben§bred)er mußten bem ßönig 900 Solibi ^ab.len. 2ßer

in ber &ird)e 31t ben 2ßaffen griff, büßte e* mit 40, in beS ßötttgS ^lefiben^

mit 24 ©otibi. 2)iefe 33ufeen hiaren unerfd)roingüd), obnml)l in Italien ber

Welbftrom reid^üd^er flofe at§ in ^-raufen, unb munten bat)er ^ad)täffe be=

milügt merben.
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eine Söanbe einen auf freiem gelbe, fo mußten bie brei 9Mdjft=

beteiligten bat 3£erge(b sagten, bie nädjften brei gafften 30, roeitere

brei 15 Solibi, bei @ntfü£)rung gaffte ber Gntfüijrer felbft 62 l
/2l

bie brei 9cäcf)ftbeteüigren 30, bie übrigen 5 Solibi. 1
5luf biefem

Sßege fonnte aucf) bie früher ftraftofe Seilnafyme gefür)nt werben.

3)a§ SBexgelb, feinem urfprüngüdjen Sinn nadj eine £öfung

ber Gigentumc^erftörung burd) ben ^obfeinb, ber ©üterein^iel^ung

burd) bie (Semeinbe, f)atte in ber Siegel eine foldje §ö^e, bafc e§

ein 93cann non mittlerem Vermögen nidjt be^ab/len fonnte. SBer

aber bie 23ufte unb Sd)u!b nidjt begaben fonnte, ber oerfiel bem

©laubiger, ber ifm an oier Gerichtstagen b,intereinanber aufbieten

fonnte, ob ihn niemanb auslöfe. ©efcfjat) baZ ntcrjt, fo fonnte er

ib,n oerfaufen, oerfnedjten. 9hm fud)t freiließ bat* fpätere fRedjt

bie ed)u(bfnecbtfd)aft $u linbern, $u einer bloßen $erpfänbung

fyerab^ufeken unb mitbe 33eb,anb(ung gu ergingen, aber tatfädfylid)

bauerte bie 3cbulbfned)tfcf)aft bas gange ÜDhttetalter fyinburd).'-

SHe febroer eS aud) üleid)en fiel, bas äßergelb §u begasten,

unb nne menig es bie ^}rioatracf)e unb eelbftfyitfe au§ ber SBclt

fdjaffte, bemeift eine ©cfd)id)te, bie ©regor Oon Xour§ au§ feiner

näcbften Umgebung ergab/ft. 51m ^eib,nad)tsfeft 585 fd)icfte ber

^}riefter einer Xorffircfye bei 2ours Wiener untrer, um ÜBefannte

ju einem Irunfe eingaben, ber fidj roaljrfdjeiniid) an bie (£ulogien=

oerteitung anfebjofä. Unter ben ©ingetabenen befanben fidj aud)

bie alten ©egner 3id)arius unb 2luftregifel mit iljrem $mf)ang. 3

^äbrenb ber Unterhaltung macfjte bie Partei bes Sidjarius 5(n=

fpietungen auf ben 9Jforb eines dienere eines ifmen nafjefteljenben

^ßriefters, moran 5(uftregifel§ 5Inb,ang fdmlb fein follte. 3nfoIge=

beffen entbrannte ib,re ältere geinbfdjaft, e§ entftanb jmifc^en ben

jmei Parteien ein heftiger $ampf, bei bem ©idmriu* ben für^eren

30g, oiele feiner Wiener ben £ob fanben unb oiele 23eute in bie

öänbe bes ^(uftregifel fiel. 3)en Diaub hinterlegte er bei einem

feiner (betreuen. 9hm braute Sidjarius ben Streit oor ba% ©rafen=

geriet, bas ben ^(uftregifel jur ^Bejafjlung bes ÜÖJergelbes unb eines

1 33runnev, -Kt'd)tegefct)td)te II, 565 ff.

'-' }Uancf, Ha* beutfd)e ©erid)t*iHTfal)ren im tOltttelalter 1879 8. 258,

SBerai man itjre ©efductytc (7,47) lieft, berät man unnnllfüvlicf) art

5DHlo nnb Giobtus: i»gi. 10, 27.
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©üfynegelbee tierurteilte.
1 Xa er fid) tueigerte unb fid) boS ©eridjt

mehrere £age Ijtu^og, fdjritt Sicfyariuy 3ur Se(bftt)ilfe. (ix ü6erfiel

baZ §au§, Wo, tute er erfuhr, bie geraubten (*>egenftänbe fid) be=

fanben, unb tötete bie 33etr>ot)ner\ bie Slnfjänger ^tuftregifeU.
s
Jutr

ßfyramnefinb entfernt bem ©enteret. 9cun breite fid) ber Streit

3ttrifd)en (£t)ramnefinb unb Sidjariu*, bei bem baS ($ertd)t toiebet

in ba§> ÜUhttel trat unb bem Sid)ariu§ für brei (£rfd)lagene etroa

1800 Solibi auferlegte. £a Sid)ariu§ biefe Summe nicf)t et=

fcfynnngen formte, legte ©regor oon £cmr§ Jürfuradje ein unb bot

fidj fogar an, bie Straffumme au§ bem $ird)engut $u begaben.

(£l)ramnefinb ging aber ntefjt barauf ein. 9tun ergriff Stdjariu*

^Berufung an baZ $onig§gerid)t, befugte aber, beöor er fid) an

ben $önig§t)of begab, feine ©üter, bie feine grau unb feine ©e=

treuen oerraalteten. §ier fiel ßfyramnefinb unb fein $(nl)ang über

ifyn. \)ex, fie brannten fein §au* nieber unb erfd)lugen mehrere ^Diener.

9tuf bie $lage be* 6ictjariu§ liefe iltjm baZ (Bericht bie §alfte feine«?

Strafgelbe* nad). 33ei biefem SctjiebSfprudt) beruhigten fid) enb(id)

heibe Parteien, @f)ramnefinb erfjielt ein bebeutenbe§ Söfegelb,

Sidj)ariu§ einen Sid)erl)eit§brief unb überbie* nod) einen föniglidjen

Scfjutjbrief.

9Cftel)rere Sa^re bauerte ber S-riebe, ba befugte einmal Sidjariu*

ben (Ojramneftnb unb fagte ju if)m im Saufe ber Unterhaltung

:

„S)u foltteft mir banfbar fein, benn burc^ baz 2Bergetb, baZ bu

erhalten, ftroi^t bein §au§ oon ©olb unb Silber; bu roäreft naeft

unb blofe, roenn icf) bix nidtjt aufgeholfen." 2)a löfd)te jener ba*

ßtcfjt au§, erfd)lug Sicfjartus, 30g beffen Kleiber ab unb I)tng it)n

an ben ©algen. 2)urcf) biefe? öffentliche 2lufl)ängen bee £eid)nam*

roollte (£l)ramnefinb geigen, bafe ex im 23etr»uJ3tfein feine* Üted^te*

Rubelte. ®a ber ©rmorbete im ^öntgsjdmtje ftanb, mufete 3tr>ar

ber 3[Rörber fliegen, aber 53runet)ilbe befetjütjte ifyx, unb nad)bem

er ben ^Reinigung§eib geleiftet fyatte, burfte er roieber 3urücffehlen.

2Btr fer)en , rote Diel aud) bei einem Gerichtsurteil nod) ber

Partei 3U tun übrig blieb. S)er Kläger lub bie Sdjulbigen cor

©eridtjt, fyex oertjcmbelten bie Parteien untereinanber unb ooü^ogen

meiften§ felbft baZ Urteil. 2öie bie Beugen unb OribeStjelfer mit

1 gür 4 erfdjlagene ©flauen froren 180 Soltbi 31t bejahten; tjgl. Monod,

Les aventures de Sichaire, Rev. hist. 1886, 31, 277.
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gefamtem Munbe fd)moren, fo entflieh ba* ©ericfit ol)ne Prüfung.

%ilez, aud) bat Urteil bemegte fict) in feierlichen formen.

3e nad) bem SBerte ber Streitfadje mufete ein mel)rfad)er (£tb

geleiftet werben. Xa ber (iib eine» Ü'eort fünf ober geljn §ufen

ober Schillinge, eine* ©oxl aber breifeig ober fedojig §ufen ober

Schillinge galt mufeten §u einem ^Pfunbe (fetf^ig Schillinge) grcölf

6eorl§ 3ufammenfte^en ; ber ätoölffyänbige mar ber geroöl)nlid)e

^olleib. £a man bie (£rfal)rung machte, bau äafyllofe Scanner

oor Steineiben oft nicfjt gurürffdiredten, fct)ä^te baz ©erid)t ben

SSBett eine* frommen Scannet boppelt rjocrj.

2£a* fyalf ba ein (Sib, menn faum jemanb fid) oor bem 9Jcein-

eib freute, unb ba* ©eridjt nid)t attez aufbot, bie 2Bafjrf)eit an* ßicrjt

3u gießen ? 2iefeen fid) bod) felbft nod) im neunzehnten 3aljrl)unbert

bie ©eridjte jahrelang burd) eine liftige ^erfon mie bie grau
*3umbert mit einem angeblichen ©elbfaften tauften! ©ang äfynlid)

oerfuljr ber liftige 2lnbard)iu§, ber fid) oom f)er3oglid)en ^um !önig=

liefen Xiener emporfdjmang unb au* einem Sflaoen ein Beamter
(honoratus) mürbe, ^n biefer Stellung münfd)te er nun bie ©üter

unb bie ^od)ter cine§ reichen -IRanne*, UrfitS, gu ermerben; um
bie* 3u erreichen, legte er r;eimtid) in bem §aufe be§ Urfu* feine

Brünne in einem 33üd)erfaften nieber unb übergab ben haften mit

bem Vorgeben, er enthalte 16 000 ©olbftütfe, ber ^rau be§ Urfu*

unb oerfprad), fie foEten iljr gehören, menn er if)re £od)ter gur

5rau erhalte, Xurd) eine anbere ßift gelang es iljm, einen fönig=

lidjen ^Befet)£ ju ermirfen, monad) llrfus if)tn entmeber feine £od)ter

unb (Büter ober bie 16000 ©olbftüde herausgeben mufete. 5luf

©runb biefes £tefel)ls liefe er fid) nun burd) ben €rt§rid)ter in ba»

Vermögen bes llrfus einmeifen unb fdjaltete r)ier als §err. 3Iber

llrfus liefe bat £)aus über iljm in 23ranb ftetfen , unb 2lnbard)ius

fanb im Jeuertob ben £of)n feiner Säten.

Xa ber Gib oft nidjt gum Siele führte, gemährte bas germanifdje

•)ied)t ben 2lusmeg bes Sroeifampfes, mie ber $önig ©unbobalb

t»on
s£urgunb fjeroorfyob.

1
3lBo£)I mufete man, mie bas langobarbifd)e

1 Multos in populo nostro est pervicatione causantium et eupiditatis

instinetu ita cognoseimus depravari, ut de rebus incertis sacramenta plerumque

offerre non dubitent et de cognitis iugiter periurare. Guius sceleris consue-

tudinem submoventes, praesenti lege decernimus: quoties inter homines nostros

cau^a surrexerit et is qui pulsatus fuerit, non deberi a se quod requiritur,
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©efetj geltest, baJ3 aud) ber 3wetfampf feine fidjere ©emätjr beS
sJied)tes biete;

1 aber e§ fei beffer, meinte man, miteinanber offen

31t fämpfen, a(* geheim DJleineib ,311 üben- unb fidj befeibigen $u

[äffen.
8

2luf ben 3roeifampf unb üib Ratten freie Männer ein

93orred)t, bie 3frauen tonnten fid) oertreten (äffen, Sonft famen

anbere ©otteeurteüe inbetradjt: bie Feuerprobe, bie 5öafferprobe,

ba$ 8o§, fpäter aud) bie ^reu^probe, 53iffenprobe.

23ei ber fyerrfdjenben Unfic^erfjeit Ratten bie Könige 3Jiür)c
f

eine leibliche Crbnung ^er^uftellen. Sie madjten bie ©emeinben,

bie Gentenen haftbar, führten eine ©efamtbürgfdjaft ein, mie in ben

ange(fäd)fifd)en 3ef)ntfd)aften, lit^ing§, l unb oerpf(id)teten bie

Xetane unb ßentenarc ^ur Verfolgung ber £>iebe. Vielleicht

oerbreitete fid) burd) ben @influJ3 biefe§ ©efet^eg bie 9Jcarforbnung

allgemein. 3 Unter -Dcitroirfung ber Gentenare übten bie ©rafen

bte ©eredjtigfeit. „ßä^t ein ©raf einen gefangenen Räuber frei,"

Reifet e§ einmal, „fo folt er felbft mit bem ßeben büften, bamit

bie 3ud)t ftrenge aufredet erhalten rcerbe." Ginen oerbäd)tigen

SJtann burfte ber ©raf ob,ne meitere* oerfyaften unb bannen; ein

Oicd)t, ba§> natürlich oft 3U ÜDcifcbraudien 2lntaf3 gab.
,; Xem ©rafen

33effo mar einmal ein ^atfe entflogen. 3ufälligermeife fanb ein

$ird)enbiener, ber 6d)en! be§ b/(. 3nlianu§, einen freifdjroeifenben

aut non factum quod obiieitur, sacramentorum obligatione negaverit, hac

ratione litigio eorum iinein oportebit imponi: ut si pars eius cui oblatum

l'uerit iusiurandum noluerit sacramenta suseipere, sed adversarium suum,

veritatis fiducia, armis dixerit posse convinci, pugnandi licentia non negetur.

Lex Burg. 45.

1 Quia incerti sumus de iudicio Dei et multos audivimus per pugnani

sine iusta causa suam causam perdere; Lex Langob. I, 9, 23; Liutp. 118.

2 Melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam
periurium perpetrent in absconso; Lex Langob. II. 55, 23; Carol. 65.

:! Si quis alium argam per furorem clamaverit et negare non potuerit,

et dixerit quod per furorem dixisset, tum iuratus dicat quod eum argam non

cognovisset et postea componat pro ipso iniurioso verbo sol. XII. Et si

perseveraverit, se posse probare per pugnam, convincat eum si potuerit,

aut certe componat; Lex Langob. 1, 5; Roth. 381.

4 Über bie 2itf)ing§ f. SSrututer, 9tedjt§gef($. 1, 147; äöatfc, äterfaffungä*

gefdj. I, 458; 2ampretf)t, S>. 3Bixtf$aftiH. 1, 458.

6 Decretum est, ut . . . . centenae fierent; M. G. Gap. 1, 5.

6 Ita bannivimus ut unusquisque iudex criminosum latronem ut audiret,

ad casam suam ambulet et ipsum ligare faciat, ita ut si Francus fuerit, ad
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galfen. 8tt§ baz 23effo fjörte, flagte er ifjn bes SDiebftafjl* an,

liefe it)it eiufperren unb toottte ifm aufhängen. Umfonft bot ber

^rieftet ber üixfye $efyn ©olbftüdfe an; ber ©raf Verlangte breifeig

;

erft bann liefe er ifyn frei. Dcatf) Safyreefrift aber ereilte ifyrt bie ©träfe;

eben in ber Üixdfe be§ Sutianuv, beraubte if)n ein Srfjlaganfatf

feiner Sinne unb feinem 25erftanbe§. 1

2ie ©rafen erlaubten fid) um fo mefjr, je mefyr bie Könige

bei ben gegenfeitigen 3toiftigfeiten fidj) auf fie angemiefen fafyen,

u>e*fialb fie aud) reichen ©runbbefi^ern bie erblidje ©rafenroürbe

Herliefen. 6elbft oor ber $irtf)e unb ifyren ©ütern machte ib,xe

33egef)r{id)feit md)t §alt. 2)ie 23ifrf)öfe mufeten ftet§ oor ilmen auf

ber £>ut fein.'- 2(m meiften litten unter ber 9Jlarf)t unb SMlfür

ber ©rafen bie ©emetnfreien. <^raft feine» öeer= unb ©eridj)t§banne*

bot fie ber ©raf pm <Rrieg§= unb ©erid)t§bienft auf, fo oft e§

ifytn beliebte, unb oerfyängte fronen in ausgiebigem 93lafee, gmang

3um 2Öege= unb Srücfcnbau unb §u Cuartierlaften. Steuer begannen

fdf)on jeftt unb nod) meljr in farolingifrfjer Seit bie Sauern fid)

i^rer -pflidjt 3U ent^ie^en. 3 Sd)on bei 6äfartu§ erflären bie Krieger,

nur au» gurtet oor bem 3orne be§ $önig* blieben fie beim ^eere. 1

nostra praesentia dirigatur, et si debiliores personas fuerit, in loco pendatur.

Childeberti decr. c. 8. Sie Seftallung be* ©raten lautet: Dum et fidem et

utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem comitatus ....

in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad

agendum regendumque commissimus ita ut . . . . omnis populus ibidem

commanentes, tarn Franci, Romani, Burgnndiones, quam reliquae nationes,

sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur .... viduis et

pupillis maximus defensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te

severissime reprimantur; ut populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes

debeant consistere quiete; et quicquid de ipsa actione in fisci ditionibus speratur,

per temetipsum annis singulis nostris aerariis inferatur (Marc. 1, 8).

1 Greg. Jul. 16.

- Greg. h. F. 5, 36; 6, 31; 7, 13; 8, 30; 8, 43; 9, 24.

:: datier erid)emen fratt ber alten Tyveien bie Wad)imburgen. Sie Reißen

aud) boni homines, venerabiles viri, auditores. 3te Hnfidjten über fie gefyeu

au^einanber, narf) einer btelberbreiteten 2lnfid)t ftnb unter ben s<Radjimburgen

aber freie DJtänner 3U berfretjen, fo 3abtgnl) unb gid^orn, uieberer fdjäfct

fie Ruftet, Institutions politiques 205, 507: Problemes 1885, 455; einen 9)Httelroeg

f rfjlägt ein 93eauboutn, Rev. hist. de droit 11, 608.

4 tiefer $ovn, meinte ber heilige, fei nidjt fo nndjtig, um besfyalb in

ben ©efatjren bee ftrieg§leben* baz -s>eif ber Seele 31t uerlieren (Serm. 289);

einen ät)nlidien üHat gab er ben -Haufleuten.
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3>m §eermefen mifdjten fidj römifdje mit germanifdjen ©e=

bräunen. §atten ficf) bod) bie beiber[eitit}en &eere*etnricf)tum}m

6tjrtftu§ oot Pilatus nad) bcm ßobej Dioffanenftö. <BKatu$ fifct auf einer mit einem $olfter belegten

©eHa. Stuf bem Xifcf) bor Ujm fteljt ein Xlntenfafj unb ließen brel ©crjretbroljre. Sluf ber Süorberfette

tft ba§ ben Stfd) berpHenbe Sucb, mtt ätt-et Satferbtlbern bergen. §lnter ^Sllatu^ fielen auf einem

^oblunt ätoet Wiener, uon benen einer ba# Sabarum b,ält; auf ber Cabarumrafel ftnb urieber jroet

Satfertafetn angebracht, ßljrtftuä toorau§ fct)retten jtt>ct £oljebrtefter, 2tnna§ unb SJatpfjaS. dfjrlftu»

felbft birgt ble #änbe unter ben 2Wantel unb ftfjrcttct langfam unb nritrbeuoü boran. Stuf ber unteren

fcälfte roelfen ble belben oberen #otjenbrlefter ba$ SBtutgelb be§ 3uba§ jurücf. Sie belbcn ^rieftet

ftjjen auf einem geflochtenen 2er)nftur)t unter einem Salbadjln, ber ältere 2lnna§ tft telbenfctjaftllctj

beioegt. 9tafjt§ fjat ftdj 3uba§ errängt.



284 rvrdnftfctie 8ittlid)feit unb ©evedjtigfeit.

id)im lange ausgeglichen unb raaren fctjon im vierten 3a£)rl)unbert

bie beiben £)eere faum mel)r gu unterftfjeiben. 2Bie bie 6t)3an=

timfdjen Könige, sogen bie fränftfdjen mobjgepanäert auS mit

Bdixvext, Speer ober San^e unb Streitart, ber Jran^ifa. S)ie 5Ijt

fenn3eicl)net ben fränftfdjen Krieger; fie fdj)lug Gbjobomecl) einem

flogen Jranfen au* oer £>anb, als er ifyn oernidjten mottle. ®ie

£mfenlange, 5Ingo, beftanb auS einem meterlangen Speereifen, baS

in einer ftarfen Spitze mit SBiberfjafen enbete. 2tt§ Sctjutsmaffe

biente ein fegeiförmiger §elm, ein nad) 2lrt ber römifcljen ganger

gebilbeteS l'ebermamS mit §orn= ober 9Jcetallptättct)en befe^t, enblid)

ein runber Sctjilb, ber bei oerfdjiebenen Stämmen oerfd)iebene färben

trug. Xie Schübe ber ^raufen glänzten in ^ellftem SBeifc, bie

Scf)itbe ber ^riefen rot, unb ^mar roeitl)in, ba bie alten £ftedjtS=

beftimmungen Entfernungen banac^ bemeffen, „fomett ber Sctjitb

blinftV

^lacrj römifdjer 5trt errichteten bie Solbaten bie ßager im

i^ierecf, Jonberten ein ^alatium ober Oratorium für il)re 3"üt)rer

auS unb begnügten ficf) mit Selten ober 35aracfen in ber GturtiS ober

^omeriutn. ^e ^er)n bilbeten ein Eontubernium nod) in farolingifcljer

Seit. Tie öeergüge oermüfteten baS £anb, bie Krieger ^erftörten

SBeinberge unb brannten Käufer nieber unb raubten baS $iefy fo bafe

bie i$elbfyexxen eS öfters nid)t magten, bie Gruppen auf bemfelben

2Bege surücfgufürjren, auf bem fie gefommen maren. 2)ie dauern

überfielen bie ^ruppen^aufen unb oernidjteten fie. Sd)on bie 51uS=

Übung ber gefefctidjen unb frieblictjen £u artierp flidjt oermanbelte

manage ©egenb in eine (Skibbe. 2

SBegen beS §eerbienfteS begannen bie freien ficf» fctjarenroeiS in

bie §örigfeit $u begeben unb ifyre 5reib,eit ber Sße^rpflictjt §u opfern.

3n ben fränfifc^en Jormelfammlungen erfcfyeinen faft gar feine

fyretbauern mein:. 3 Tie Enttoicfelung mar um fo bebauerlidjer, als

bei ber 51nfiebelung unb burct) bie
s31nfiebelung felbft oiele Unfreie

in baS iVrrjältniS oon freien eingerücft maren. 1 9htt roer bie

Jultfe, 55eutfd}e Altertümer lüT.

«Ti-eg. 6, 45.

vuft. ^lertelinhrcictirtTt 1903, 323, 330.

3)et Aiicbrucf über, ^vüing, bebeutet orme Zweifel aud) ben 8fret=

gelaffenzn, fallt aber aud) ,3ufammen mit nobilis. (fbelina,, tuenn er im ©egen-

iai; üet)t ju ministerialis. äßibuftnb }dl)lt unter bie liberi aud) manumissi



Tyränfifctje Staatöorbmtng. '-"•

§eere*pflid)t feiften fonnte, rettete bie -öollfreiljeit, unb baburdi

ftieg ber 2Bert ber fyrei^eit ungemein, fo bafe frei unb ebel ober

abelig jufammenfiel. 2)ie Zollfreien ' genoffen bei ben JJranfen

ein fyofye* SBergelb, ein breimal fo fyofyec- al* bie ©emeinfreien,

ein niebrigere* al§ bei ben Sadjfen, aber ein L)öt)erec- als bei ben

anberen Sübgermanen. ©eftüftt auf il)re 9ttad)t fonntcn bie

©runbfyerren bem Röntg miberftreben. 2)en Königen Ralfen ber

allgemeine 2reueib, bie allgemeine §eerpflid)t unb bie allgemeine

©teuer^flid)t menig, bie fie nadj römifdiem üütuftex eingeführt

Ratten, fie gingen ber £reue ber ©rofsen, non benen bie ÜJtäffe

be§ $olfe§ abging, nur baburd) ftd&er, bafe fie fidj burd) einen

eigenen ©efolgSeib 2 ober Sanbabgabe berpflid)teten. §ierin liegt

bie 2Bur3el be§ ßeljen§tt>efen£, ba* bie allgemeine (Sinfürjrung be§

^Ritterbienfte§ bom ad)ten Safyrlmnbert an mächtig förberte. Tic

altgermanifdjen ©efül)Ie ber Sreue lebten audj) in ber meromingifdien

3eit fort, toenn aud) oielfad) berbunfelt unb getrübt. Söie oortjer

unb nadl)l)er uerljerrltdjte bie 2)id)tung bie 9)tanne§treue unb ben

<£>elbenfinn ber Dteden. £>e§ finb Saugen bie fpärlicfjen cRefte ber

S>id)tung, bie un§ au§ jener Seit erhalten finb, ein 33eotr>uIf unb

bie norbifefye Sigurbfage. £>ie Scannen leifteten £)ienft, unb ber

^perr entlohnte fie mit feiner „9Jtilbe", feiner Jreigebigfeit.

2Bie bie allgemeine 2öel)tpflidt)t oerfdjtnanb bie allgemeine

Steuerpflidjt. 2)ie Legalität berbrängte bie ©runbfteuer unb <ftopf=

fteuer, über beren §ärte mir oft klagen bernelunen. 3
91n ©teile

be§ $olfe§ berfügten bie Könige über alle* unbefe^te ßanb, über

SBaffer, SBälber, SMben, 33ergtr>erfe unb (Strafjen unb berlangten

3iott= unb 2Beibegelber, roo immer bie Kultur fiel) auf früher

neben ben amici auxiliarii, bie bei ber 5(nfiebelnng Räuber erhielten ; M. G. 3, 424.

3u roett aber geHjt .s>ecf, Inenn er über unb libertinus gleid)|tellt unb bie

nobiles al<3 ©emeinfreie betjaubelt.

1 Ingenui, nobiles, adalingi. •

2 Rectum est, ut qui nobis fidem pollicentur inlaesam, nostro tueantur

auxilio. Et quia ille fidelis Deo propitio noster veniens ibi in palatio nostro

una cum arma sua in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est

coniurasse, propterea per praesentem praeeeptum decernimus ac iubemus. ut

deineeps memoratus ille in numero antrustionum computetur. Et si quis

fortasse eum interficere praesumpserit, noverit se wirgildo suo solidis sexcentis

esse culpabilem iudicetur (Marculf. form. I, l^i.

Vita Bath. 6; Boll. Jan. 2, 743; Sterfdjenfimg ber ©teuet Greg. 10, 7.
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unbebaute (Gebiete erftrecfte,
1 erhoben ed)iffaf)tt= unb 5tjd)erei=

abgaben, 2 23rücfen= imb 2öegge(ber, 3 afe Sc^u^erren Don Warften

Silber ou§ ber 5ußcn^9eWi*te bc§ SftoieS im Slfbburnljam^lSentateucb, ou§

bcm iccbften SaWunocrt, ber roabrfcbeinftdj tn Cberitalien cntftanb. 2>en

Silbern Hegen oteneicfjt orientalische 9>orbttber guarunbe. 2inf§ oben gibt

ber ^fjarao ben SSefeljl jur Unterbrücfung ber $ubcn: unter ben Sienern

fielen jttei üflobren. Siefelbcn erfdjetneu rechts nrieber, roo ber '•pljarao

ben betben jübtieben SSebmüttern ben 2luftrag gibt, alle Subenfnaben ju

beseitigen. Xie beiben Hebammen tragen ^änulen unb eine einen ntttra-

artigen Scbleter. 2tnf§ untm bereiten bie Suben Xon, etner gräbt ben

2ebm, iroei tragen ibn auf iBaljren berbei; ein nterter formt ifm ju 93act=

ftelnen, barüber arbeiten anbere an einem 93au unter 2Iufftdjt eine§

iyronüogte§. ©ben erfcfjläfjt Üflofe« einen fdjroarjen Sluffeljer. SMoftS

Errettung febilbert bie unterfte ©jene recfjtS. Darüber oertreiben bie Wirten

bie £öcf)ter be§ $riefter§ SKabian oom SBrunnen: 2Roic§ äücbtlgt fie unb

betet recbt§ ben brennenben Jornbufcb, an.

1 De Ulli vera et convenit, ut singula de terras istas. qui sibi adveniunt,

ut leodis. qui patri nostro fuerunt, consuetudinem qua habuerunt de bac

re intra se, debeant. Über tilli f. 8. 215 vJh 2; Chilp. ed. 4; M. G. Gap. 1, 8;

tigl. Ghlothacharii I. constitutio a. 560, c. 11.

- Ius navale cum mvestigatione auri; ögl. Sntbt, Bergregal 183; 3t)d)a,

•Hcc^t bee Bergbaues 11.

Ztaä Sorbilb mar bie römifdje centesima rerum venalium, ein^rD^ent

^iaufpreiie*. 2>ie ,Sel)ntmeiftev erhielten eine Cuote, etma ein drittel.
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Straften unb üDlünggelber*. 21m elften güctjen uod) Steuern bie

alten Cartierlaftcn. %bex mefyr unb mefyr immobtlinerten ftdj alle

(£infünfte, fähigen fitf) in 9Rea(red)ten 311 Voben^injen nieber, bie

bann ber $önig bireft Herleiten ober ankeifen fonnte, ba feine

3entralfaf|e beftanb. 2We§ trug natura(roirtjd)aft(itf)en Gbarafter,

aud) bie §ofämter. *3)en föniglidjen Stall, benSdjatj, bie Kammer mit

ben ©eineben bejorgten l)ot)e 53eamte: ber Stallgraf ober sJJcarfd)a(f

,

WoJ3fned)t, ber Sdjatsmeifter, Kämmerer. sDcit ben unocrteüten

iDcarfen, ben &önig*gütern, Ratten 3U tun bie
s}>räfeften, bie

Cuäftionarien, ^fal^grafen, ^ergöge neben ben tnefyr untergeorbneten

©ren^fetjern l unb ^örftern. "^erfönlicrje Tienfte leiftete ber Sdjenf,

ber Schwertträger, ber Spatfyariu*, ber §anbtud)trager, ber ^iap=

pariu§; nieberer ftanben bie $öd)e, 2ürftet)er, Säufer. (*ine 9Dttttel=

ftelhtng nahmen bie ^Irgte, Sänger unb ©o(b|d)miebe ein. £>ie

Beamten raaren tneber fcfyarf abgegrengt, nod) bem $ange nad)

georbnet. (Bermanijdje unb römifdje Vorfteltungen liefen burd)=

einanber.- %m rümijcfyer 3^tt erhielt fidj), roenn aud) ftarf ein«

gefcfyränft, eine hanglet mit Sdjreibern, an bereu Spt^e ein Rangier,

'fteferenbar, Sefretär, ber ©rofefiegelbemalJjrer ftanb. Über bem

gejamten ©efinbe übte ber ^falggraf ©erid)t§barfeit, unb nod) über

ifym ftanb ber §au§maier, ber ättefte $ned)t, ber Sene|d)a[l, ber

jpätere Xrudjfe^, ber nädjfte am ;XI)ron unb Vertrauensmann bes

^önig§ unb ber ©etreuen, ber ßeube*; oerbrängte bod) ber £mu*maier

3u(e^t fogar bie Könige. 2)em §au§maier unterftanb bie ^}ataft=

fdjute ber oornefymen 3uQenb, bie ficf) melfyr in ben SBaffen a(§ in

ber gfeber übte," er überroad)te bie ©rengmarf al§ ^räfeft, 3)U£, 4

1 Confiniales, suntelitae.

- äJlarfdjaif unb Irutfjfefe finb ed)t beutjd). SGÖenn ber fömtg 511111

Cpfer öin9/ ^Wt tf)in ber s
).Viar)d)aIf baS ^ferb, ber Srudifett bie 3d)ale

ier fefcte bk Sdjale, 2rut)e auf), ©et ben Slngelfadtfett I)ien ber Hämmerer

Hleibertan, Hraegelthegene ober Hordere = Sdjatuneifter , ber "JJiarfdiaü

Horsthegene, Steallere, ber 2rud)jef3 ber Dishthegene, ber Sdienf Byrele

ober Skenka (^emble, ©ad)fen 2, 89). Wömtfdj finb bie pompliaften Jitel

illuster, speetabilis, excellentia tua, magnitudo, amplitudo, sublimitas; Fustel,

Problemes 1891 B. 274.

:! Militia unb schola palatina mar ^iemlid) a,leid)bebeutenb; Vacandard,

Rev. des quest. 1897 I, 490.

4 Eginh. v. Car. 1 ; 9ftibel, 2k ^ranfen 807, 358.
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unb errichtete Gontubernien ber Antruftionen ober ©efolg&Ieute, ber

«Öaguftalben in bett ^fatgen unb <£önigsf)öfen.
1

kleben ben toeltlicfien Beamten ftanben bie 23ifd)öfe äiemlid) un=

abhängig. 3tt>ifcf)en ben Anfdjauungen unb ber Stätigfeit ber Beamten

beftanb oft ein fdjarfer ©egenfaip gerabe auf bem ©ebiet be§ ${ed)t~-

leben§, be§ (Sfyemefene. fielen (?rfcf)einungen gegenüber, bie nod)

au§ B)eibntfcf)er Seit ftammten ((££)efd)eibung, 33telrt)et6erei), fonnten

bie Sifcfjöfe nid)t bie ootfe Strenge be§ ©efelpe* aufredet erhalten,

obrao^I einmal ein $önig G^Upericf) aufrief: „2)ie einigen *ßerfonen,

bie regieren, finb unbebingt bie 33ifd)öfe; mit unferem b. f). bem

föniglid)en Ginflufe ift e§ oorbei; er ift übergegangen auf bie

$3ifd)öfe ber großen Stäbte." 2 3n Söirfticfjfeit erlangte baZ $ird)en=

redjt eine oiel größere ©eltung erft in faroüngifdjer Seit. 2)afür ge=

rieten a6er bie 23ifef)öfe felbft in bie Umfd)nürung bee Staate^. S)ie

©eiftlid)en fpielten bie Hauptrolle am <^önig*fmf; ^Bifcfjöfe sogen

in ben «förieg unb richteten neben ben ©rafen auf ben Senbgerid)ten

ba§ 2>oIf. Sie erlangten fpäter ben Otang oon Üteid)£fürften.

3unäd)ft beruhte bie 3Dcad)t ber <Rird)e auf itjrem felbftönbigen

23e|its. S)a§ Airdjengut, namentlich aber ^loftergut, mar ungeheuer

angemadifen. ®as Softer St. äßanbrifte 3. 35. befaft, obmotjl bie

s
Jlbte über ein drittel oerfcfjleubert Ratten, immer nod) 4000 §ufen,

St. ©ermain be* s}ke§ bei ^}ari§ befafe 7000, ßu^euil 15000 §ufen.

}ttdjt meniger befafeen bie SBifcfjöfe. gaft ein drittel be§ 23oben*

befanb fief) in geiftlidjen §änben. „Siebte, mie arm ift unfer ftixtu*

gemorben, fieb,e, aü biefer £fteid)tum ift an bie $ird)e gefommen,"

ftagt GbÄlperid). infolge baoon brängte fid) aber bie frangöfifdie

Ariftofratie fyexan, bie reidjen ^Pfrünben mit i^ren Angehörigen 3U

befe^en, unb bie üixfye füllte ftcf) mit ungeiftlid)en 23ifd)öfen unb

$bten. 3)er <&ird)en= unb <ft(ofterboben, bie 3ugefyörigfeit 3U $ird)e

unb Softer bot Diele Vorteile, befreite nafyegu oon ber brücfenben

Steuer= unb -Dcilitärlaft. Sie Abeligen grünbeten gerne Softer.

Xa fammelte ein abeliger ©roBgrunbbefitjer um fid) fd)Ied)te 9Jtünd)e

unb £>örige, narjm nad) ä*eba§ SBorten jeben 9Jtond) auf, ber roegen

Ungeborfam* au* bem Softer geftoften mar ober fid) oagabunbiermb

1

vAebe^ Gontubernium umfaßte 10 Sinrvitfttonen; biete £&tfadje erfdjemt

in bem vuifenbefiti toieber. l\Ucl)r barübet in faroünatfdier Seit.

- Greg. Tur. 6. 46.
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untertrieb, locfte anbete 9Dcönd)e förmlid) fyerauS, tieft 33ajatlen

unb porigen ba% §aar feieren unb eine 2(rt ftöfterlid)en ©efyorfam

geloben. ,,2Betd) fyimmelfcfyreienber 9lnblicf," fagt 53eba, „fo(d)e

fogenannte 3^Ien, ootfer ßeute mit grauen unb ß'inbern, bie bie

2}errttf)tungen eines $Iofter§ beforgen trotten! (** gibt aud) fotcfje,

bie bie llnüerfcfjämtfycit fyaben, firf) für it)re grauen äljnlirfje Softer

3U öerfdjaffen, roo bann biefe roeltüdjen grauen fidj törid)termeife

fyerauSnefymen , Wienerinnen Gfyrifti gu regieren. 3ft e§ ba nicfjt

am $lat3, mit unferem (Spritfjmort 3U jagen: 2öenn bie 2Beipen

Seilen bauen, mirb ©ift ftatt §onig bereitet".

Wurcf) biefe ©rünbungen entgingen, mie felbft 53eba bebauert,

bem <&tciate bie nötigen §ilfStrafte.
1 Umfomeniger tonnte fitf) bie

$ird)e bagegen mehren, ba|3 bie Könige fitf) entgegenftemmten; galt

botf) ^irtfjengut na^e^n als (Staatsgut. Wie franaöfifdjen Könige

ober oielmefyr it)re §auSmaier nötigten $ird)en unb ^(öfter, ib,re

©üter als SBenefigien ober ^refarien an i^re Wienl'tmannen, an ifyre

Krieger gegen fletne 3tn§(eiftungen gu oerleifyen, fäfularifierten alfo

^irdjengut, tro£ ber ©träfe, bie auf bem $irdj)enraub ftanb.
2

§eute mürbe man jagen, fie erhoben eine 3roangSanleib,e oon ber

$irtf)e. ^artmann erftärte 743 natf) bem $tat ber Wiener ©otteS

unb beS tfjriftlitfjen ÜBolfeS, roegen ber brofyenben Kriege unb 5ln=

griffe ber $ölfer behalte er einen £eil beS $irtf)enguteS gur ©tärfung

feines §eereS für einige Seit gurücf unter ber 33ebingung, baß oon

jeber ßatenfmfe ein 3in§ oon einem ©olibuS (12 Wenare) an bie

$irtf)e ober baS <®loj~ter gegabjt merbe, b. Ij. bie öälfte beS Ertrages,

menn eS richtig tft, bafe eine $netf)tSf)ufe 2 bis 2Vs ©dntlinge trug. 3

(Sine jolcfye Auflage fdjetnt giemlitf) Verbreitet geroefen gu fein;

benn baS englifcfye (£ibretf)t ftettt eine §ufe einem Shilling gleitf).

Wa^u tarn notf) 23eit)ilfe gum $irtf)enbau. 4 Wie <&irtf)e felbft

1 Quae res quam sit habitura finem, posterior aetas videbit; Beda h.

e. 5, 23. Quod enim turpe est dicere, tot sub nomine monasteriorum loca

hi qui monachicae vitae prorsus sunt expertes in suam ditionem acceperunt.

sicut ipsi melius nostis, ut omnino desit locus, ubi filii nobilium aut emeritorum

militum possessionem accipere possint; ad Egbert. 11.

3 SSon $ird)enräubern berlangten irifdje SuBbüdjer ben luerfacfyen, ba*

nocf) [trengere alamanifc^e Ütec^t ben fiebemmb3tt>an3ig?adjen (Srfaft; Lex AI. 7;

©djmife, 23ußbüd)er 1 234, 346, 499.

3 ©ommerlab, Sötrtfdjaftt. 2ätigfeit 2, 5.

4 Pippini cap. 768 c. 1 ; M. G. cap. 1, 42, 104.

©rupp, ffulturnefcfticfite bc3 2Ktttelalter§. I. 19



290 5ränftftf)e 8itt(id)feit unb (Seretf)tigfeit.

verlangte oon ib,ren *Prefartften efyer fertiget als mefyr. halber

mufeten balb Grmäfeiguugen bemilligt roerben.

Entgegen bem Verlangen ber $ird)e auf Steuerfreiheit belegten

bie Könige bie ^ircfye unb Softer unb i^re §ufen mit -ftaturallaften,

belogen felbft auf i^ren Säuberungen mit Vorliebe Softer mitfamt

ifyrem ftarfen ©efolge t>on Wienern, Sägern, knappen, mit ^ferben,

§unben unb Ralfen ober fcfyicften ifyre Beamten unb Krieger bafyin

tnS Cuartier unb fangen 9Jlönd)e gu $nerf)t§btenften bei föniglidjen

arbeiten unb Sauten. 1 Gin britifd)e§ grauenf(öfter flagt einmal

in einem 23rief an 33ontfatiu§, ba$ biefe 2)ienfte ee gan^ herunter

=

gebracht fyaben.
2 @nb(id) befetjten bie Könige Abteien unb ^Bistümer

mit ifjren (Bünftlingen; felbft bie f)l. ©t)rotet)iIbe ernannte gegen

alle Regeln einmal gtoei 23ifdt)öfe an einem Drt. 3 SBäre e§ auf

bie Könige attein angefommen, fo fyätte fidj ba% 23tfrf)of§amt in

eine 2Irt geiftlitfjen ^oli^eiamteS t>ermanbe(t. £)er \jL 23onifatius

fdjrieb 742 an ben ^}apft: „3eJ3t finb bie bifd)öftiefen Sii^e in ben

Stäbten gum größten %eii fyabfürfjtigen ßaien gum 33efi^ ober e()e=

breäjerifcfyen ©eiftlict)en , SBüftlingen unb Söttnern jum roeltlitfjen

©enuft übergeben." Gbenbarum ftettten 23ifd)öfe unb ©rofje, fogar

Könige, toenn fie ein Softer grünbeten, ifyre Stiftung in ben Sdmtj

bee apoftolifrfjen Stu()(e§, be§ bj. ^ßetru§. %ie Softer öerpfttrfjteten

fitf) gur SBe^anJung f(einer 3infe,
4 gu ^ßeteröpfennigen ober 9tom=

Pfennigen. Ober bie Könige gemährten bie Immunität, b. Ij. roiefen

bie Steuern, bie an fitf) bem Könige gu -jagten roaren, ben geift=

(ttfjen ©runbfjerren felbft gu unb führten bie 3ef)ntpf(itf)t burtf). 2Iu§

biefer Immunität ermutf)§ al(mäf)(itf) eine öoßftänbige Autonomie

unb entftanben förmüdje Staaten im Staate, fteine ober grofee

Airtfjenftaaten.

1 Bonif. ep. 62 '70).

-' Bonif. ep. 30. 3lu* biejem Briefe gef)t fjeroor, bau bie früheren

Privilegien in biejer 9Ud)tung nietjt Diel Ralfen; iHontalembert, 9Jlönd)e 5, 215.

3 Vacandard, Les elections sous les Merovingiens, Rev. de quest.

hist. 1898 I, 321, beftreitet, baß bk ftönige einen aü^u großen (EinftuB 0U§3

übten, toäfjrenb Fustel de Coulanges. La monarchie franque 1888, 523, ben

(finfluft ber Könige oiet ftärfer betont, ebenfo Ööning unb 3mbart be la £our.
4 Greg. M. ep. 9, 111; ep. Gonst. 1. 2; Migne P. 1. 89, 335; Daux, Rev.

de quest. h. 1902 t. 12, 19.
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Gegenüber bem ©taat unb ben ^Beamten fjatte bie &irtf)e

aüe 9Jcülje, tfyt 2lft)lrecf)t aufrecht gu erhalten, unb im einzelnen

mufete fie alle Sorgfalt antoenben, um iljre ©djjiujlinge öor D^ad)=

ftellungen ju retten, ©ar manchen, ber im 2lft)l roeilte, locfte bie

S3tft §u unbebauten Stritten l)erau§ ober verfolgte bie ©emalt bi§

in§ Heiligtum. 60 mar ber entfette ©raf girmin, ber cor bem

,^önig§fof)n (Jtljramn mit feiner Schwiegermutter 3uflutf)t in ber

<®ird)e $u albern gefunben fyatte, oon Wienern be§ (£l)ramn argliftig

an bie %üxe gelocft, al§> ber 33ifct)of fid) mit bem 2SoIfe auf einer

^ko^effion befanb, bann gefangen unb verbrannt morben. 5fl§ ber

§ergog 9luftrap öor bemfelben Verfolger gum f)I. 3Ulartin öon S£our§

fidj flüchtete, liefe (Sljramn bie «föirdjje burdj) ben Ort§rid)ter fo ftrenge

bemalen, bafc ifym niemanb Üftafyrung, felbft fein 2Baffer reichen

fonnte, um il)n burrf) §unger gum §erau§treten gu gmingen. Xa

ifym bodj jemanb ein SBaffergefäfe reidjen mollte, fdjjlug ilnn ber

Drt§rid)ter ba% ©efäft au§ ben §dnben, aber balb erreichte ifyn

ba§ göttliche Strafgericht, unb barauf trugen bem 2lu§gefutngerteu

bie üftacfjbarn retd)Iid£) 9^ab,rung §u. tiefer trat nadjfyer in ben

geiftlitfjen Stanb. 3n ber gleichen $ircl)e be§ bj. Martin oon £our§

fanb ©untdiramn 23ofo (ber 23öfe) mit feinen Zödjtem Sdm£, unb

al§ fein Verfolger bei (Gelegenheit einer ^rogeffion. §u fHofc bem

öorau§getragenen ^ru^ifi^ unb gafynen folgenb, einbringen mollte,

befiel üjn ba§ göttliche «Strafgericht; b,atte er ja überbeut ein

Stüddjen ^anincfjenfleifd) — obmobj e§> gerabe gaften mar —
gegeffen! 33ofo aber befam balb einen ©enoffen an 531eromed),

bem Stieffoljn ber ^rebegunbe.

^l§9!Jteromed) fid) mit23runel)ilbe, ber ©egnerin5*ebegunbeö, oer=

mäbjt fyatte, mufete er gunädjft öor grebegunbee 91ad)ftellungen mit

19*
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fetner ©attin in bie SBafiltfa be§ 1)1. Martin gu Soiffon* gießen,

bie, au§ „^olgbrettern gewimmert, an ber Stabtmauer (auf bem

SBalle) lag". (Er föfynte fid) nun freiltd) balb mit feinem Sßater

au§, aber feine Stiefmutter Jrebegunbe oerfolgte iljn auf§ neue,

lieft iljm bie §aare feieren unb in* Softer abführen; aber er

entfam unb begab fid) auf (Einlabung 58ofo§ nad) Xour§ unb trat

in bie töirdje, eben aU ber 33ifd)of ©regor oon £our§ baZ 1)1. Opfer

feierte. %a it)n ber 2)iafon bei ber Austeilung ber (Eulogien

überging, machte er bem ©regor heftige SBortoürfe. tiefer muftte

ben 2lfnlfud)enben oorfdjriftemäfeig bem $önig angeigen, unb fo

begannen balb auf§ neue bie Verfolgungen, olme ba$ fie (Erfolg

fyatten. Sie im 2lfnl ^Befinbüdjen oertrieben fid) bie 3eit mit

©aftereien, Unterhaltungen unb anberen 3erftreuungen. -Dcerotoed)

mad)te fid) über feine (Eltern luftig unb fdjilberte grebegunbe aU
eine Sirne. (Er oertraute altgufeljr bem falfdjen 33ofo; beibe fannen auf

9)cittet unb 3Bege, tüte fie entfliegen fonnten, fud)ten bie 3ufunft gu

erförfdjen unb manbren fid) an eine SBafyrfagerin, bie ib,ren SBünfdjen

entgegenfam unb einen trügerifdjen Sprud) ab^ah. 9cun lodte ^öofo

ben yRexotved) auf bie 3agb : „ 2Ba* blöden mir, " fprad) er, „ mie £)umm=

föpfe um biefe 23afilifa, (äffen mir unfere ^ßferbe fommen, nehmen mir

-öunbe unb gßtfen, gefyen auf bie 3agb unb erfreuen un§ an fdjöner

2tu*fid)t". $3einafye märe 5Dceromed) in ben il)tn oon 33ofo gelegten

öinter^alt gefallen, allein bie Stunbe be* Sd)idfal§ t)atte nod)

nid)t gefd)lagen. 3)er ^>lan gur glud)t mar ingmifdjen fomeit

gebieten, baft bie beiben in ^Begleitung oon fünffmnbert ÜDtann

leid)t auf auftrafifd)e§ ©ebiet gelangen modjten, guoor aber mollten

fie nod) ba* Sudjorafel fragen. £)iefe§ beftanb barin, bafc nad)

mehrtägigem gaften ber vßfalter, baz ^önigebuc^ unb bie (Eoangelien

aufgefd)tagen unb au* ber gutreffenben Stelle eine Deutung ge=

monnen mürbe. S)a§ Crafel lautete fd)led)t, nid)tSbeftomeniger

oerlieften beibe i^ren 33erfted unb gelangten bi§> 2lu£erre, mo fid)

ilmen ber Öergog (Erpo entgegenfe^te. SDafür mürbe biefer oon

©untdjramn a6gefe^t unb gu 600 ©otbftüden Strafe oerurteilt. £)ie

beiben Jtüdjtigen aber irrten unftät umfyer; gulet^t Oerriet 23ofo

ben 3Jceromed), unb er felbft fiel balb bem Strafgerid)t anfyeim.

Xer Cberfämmerer (Eberulf chatte oiele greoel, felbft in ber

Vorfalle ber &ird)e, begangen; er marf einft einen ^riefter, toeil

er il)m meiteren äßein gu geben gögerte, ba er fd)on gang betrunfen
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mar, auf einen ©d)eme( nieber, fttefe tljn, fo bafc er beinahe geftorben

märe, menn ifym ntrf)t bie Sd)röpfföpfe her $lx%te geholfen Ratten,

©eine ^ßferbe unb §erbentiere trieb er in bie Saaten unb 2Bein=

berge ber Firmen, unb menn fie fid) bagegen mcfyrten, befab/l er,

fie nieber^u^auen. 3>urdj) einen angestifteten 9[ftenfd)en liefe er ben

Vermalter ber §auptfird)e auflagen unb bradjte $ird)engüter an

fid).
sJhm ereilte if)n aber bie Strafe. 2luf 2lnftiften 5l'ebegunbee-

mürben it)tn feine ©üter, Sftoffe, ^ftinber fonfi^iert, fein £>aue, an=

gefüllt mit bem Ernteertrag, mit 2öein, Sdjinfen unb anberen

fingen, auSgeplünbert, unb er felbft mufete baZ 9lft)l fachen. %u&

3urd)t Oor ber Königin l)ielt er immer fein
sTcad)t(ager im 53e=

grüfeung^immer ober in ber Safriftei ber $ird)e. „2Benn ber

^riefter, ber bie Sdjlüffel ber &üre r)atte, nadjbem er bie übrigen

Pforten üerfdjloffen, fortgegangen mar, bann famen burd) biefe

Xüre ber Safriftei junge 9Cftäbd)en mit feinen anberen Wienern in

bie $ird)e, fafyen ficf> bie äßanbgemälbe an unb framten in ben

Sdjmudftüden be§ Eiligen (£rabmal§ umfyer, roa§ ben frommen

SBrübern fel)r anftöfeig mar. 5ll§ jener *ßriefter ba§ merfte, fd)lug

er D^ägel an ber Xüre ein unb braute oon innen Siegel an." ®a
Eberulf in feiner SLrunfenfyeit bie§ mafycnaljm unb ber 33ifd)of

mit feinen ©eiftlidjjen anfangt ber ^laä\t gur SSigilie fam, fd)tnäf)te

er iljn, er molle ifyn oon ber 9lltarbede be§ 1)1. 23ifd)of§ megbringen,

unb ftörte baZ !ftad)tgebet fo, bafc e§ abgebrochen merben mufete.

Er brofyte bem 23ifd)of, menn man it)n au§ ber $ird>e 3erren

moEe, merbe er mit ber einen §anb bie Steifen be§ 2lltare§ galten,

mit ber anberen aber fein ©cfymert gütfen unb fo oiel ©eiftlidje

töten, a(§ er erreichen fönne. Ein gemiffer $laubiu§ fudjte balb

nadj^er burdj) öift fein Vertrauen gu geminnen unb fprad) eine§

&age§ 31t il)m: „€§ lüftet mid) im ^er^en, in beiner 2ßo^nung

fyter (einem nodj burd) ba§ 2Ift)l gefd)ü^ten ©emadje in ber

•ftälje ber ^irdje) einen Irunf gu tun, menn ber SBein buftig

gemurrt ift." Eberulf freute fidj über feine fRebe unb fd)icfte

Wiener in fein §au§, einen nadj) bem anberen, ftarfen 2Bein gu

f)o!en. 511* fo alle Wiener fid) entfernt Ratten, liefe ilm Elaubius

paden, unb er mürbe nad) heftiger ©egenmefyr mit einem ^urg=

fdjmerte (Sframafap) ermorbet. 2lber feinen Färber ereilte furg

nadjfyer in ber 3eße be§ 2lbte§, mob,in er geflogen mar, ba§

gleiche ©efd)id.
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3Iu*na(jmen>eife fyören mir aucf) oon nieberen beuten, bafe fte

bat 5(ft}( auflud) ten. So fyatte fid) einmal aus bem ©efinbe be§

obenermäfynten 9}aud)ing ein ^}aar miber feinen 2ßitten oerfyeiratet

unb fud)te nun in ber $ird)e 3nftud)t. 5luf baZ Verfpredjen be*

;Raud)ing, fie nicfyt trennen 3U motten, gab fie ber ^}riefter fyerau*.

3ener aber liefe einen ÜBaumftamm burd) einen <&eil fpalten unb

au*fjöfjlen. 3>n bie £)öf)lung mürben bie beiben eingefcfjtoffen unb

fo begraben.

(Einen Sd)tr>inbter, ber mit Reliquien Unfug trieb, fyatte ber

2lrd)ibiafon in* ©efängnis merfen (äffen. (Er brad) aue, unb

nad)bem er fid) betrunfen, legte er fid) in ber £ird)e be§ \jL 3u(ianu§

fctjlafen. HI§ bie «ßlerifer nad) 33citternad^t fid) erhoben, um it)r

dt)orgebet $u galten, fanben fie itm bort fdjnardjenb unb fo übel=

riedjenb, bafs fie gar nidjt eintreten fonnten. 9Jlel)rere ^lerifer

marfen if)n in einen SBinfel, polten SBaffer, mufdjen ben SBoben

unb ftreuten tr»ol)(ried)enbe Kräuter barauf. Xann begannen fie

if)r ©ebet, aber tro£ be* Singen* roadjte jener nicfyt auf, bi§ ber

lag anbrad) . 2)a übergab man ifjn bem 33ifd)of unter ber 53e=

bingung, bafs ifym fein £eib gefdjefye.
1

Merbing* fyielt ber Btaat grunbfäfelic^ baran feft, bau ber

firct)Ii(f)en ämfee bie meltlidje Strafe oorausgefyen muffe.
2 Mein

mo e§ nur ging, traten fird)lid)e duften an Stelle ber garten

Strafen be* Staate*. „Söenn ein Öfterer, " befahl Gf)lotad)ar IL,

„einen ungeredjt oerurteilt I)at, fo fott ilm ber 33ifd)of 3ured)tmeifen,

bamit er fein Urteil berichtige." „SBeifet bu, $aifer, ben Untere

fd)ieb 3mifd)en Aaifern unb Söifdj öfen?" rebet üjn ein $ird)enmann

an. „Sßenn bid) jemanb beleibigt fjat, fo jiefyft bu fein §au§ ein

unb ptünberft e*, ifjm nur ba§ £eben laffenb, unb fdjtiefelid) läfet

bu ilm gar Rängen ober enthaupten ober in bie Verbannung

fdjiden, entfernft if)n toeit oon feinen Ainbern, feinen $ermanbten

unb ^reunben. 9hd)t fo »erfahren bie 33ifd)öfe, fonbern menn einer

gefehlt unb e* befannt fjat, fo legen fie iljm ftatt be§ ©algenS ober

bee 9}id)tfd)n)erteÄ baz (Eoangelium unb ba* ^reug auf ben Fladen

unb oerroeifen il)n, mie in einen Werfer, in bie Secretaria, in bie

1 H. F. 9. 6.

- Morinus, De poenitentia 1. 7, c. 8. v)n Sd)toeben t)aben fid) Grinne--

rungen biefev Sitte bie m3 neunsebnte oaljvbunbert erhalten; Glaru*,

3d)ineben I. 104; II, 64.
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2)iafonifa ober &atedj)umena her <®ird)e unb oerorbnen feinen 6in=

getoeiben Saften, feinen fingen 9}ad)tmad)en unb feinem 9ftunbe

ßobgebete $u ©ott. Unb tnenn fie ifm redjtfd)äffen ge
(
}üd)tigt unb

burd) §unger niebergebeugt b,aben, bann fpenben fte il)m ben foft=

baren Selb be§> §errn unb fein 33lut unb geben ifyn al§ roieber=

bergeftellteS ©efäfe ber 9lu§ermäbjung unb rein t>on Bdjulb bem

§errn gurücf."

£)a§ SBußmefen bemafyrte immer nod) etma* t)alb £ffentlid)e*.

Öffentliche 6ünber trugen ifyre 23u^e offen, unb aud) bie geheimen

©ünber entzogen fid) nid)t gan^ ber Cffentlid)feit. Cbroob/l ber ©runb=

fatj mefyr unb mefyr burdjbrang, bafc. geheime 6ünben aucf) geheim

gebüßt merben burften, maren bie Söußen bod) nidjt gan3 3U oerber=

gen, ba fte ben 2lu§fd)luf3 Oom s2lbenbmafy( nad) fidj sogen.
sMerbing*

fiel ba% meniger auf, meil bie allgemeine Kommunion fid> oerringert

Ijatte unb mäfyrenb ber Sraften^eit bod) alle* 33uße tat S)a*

©ünbenbenntßtfein mar fo allgemein oerbreitet, bafc e§ jur sDtobe

mürbe, feinen Tanten nid^t 3U fdjreiben, ofyne ein peccator baneben

3U feipen.
1 Unter bem allgemeinen ^ftücfgang ber Kommunion litten

manchmal bie kommen; beim beften Söitlen fonnten bie ©eiftlid)en

nidjt auf fie Sftücffidjt nehmen. (£§ brang bodj meb,r unb meb,r bie

ltber3eugung burd), ba$ eine untoürbige Kommunion ein oiel

fd)limmere§ Übel fei alz eine allgemeine @ntb,altung ber ©laubigen

oon ber ©emeinfd^aft be§ s2lltare§. 2)af)er ift e§ übertrieben, toa*

%5eba fagt: „£)er 6aumfetigfeit ber §irten megen fommuni^ieren bie

eifrigften ßaien nur an §odj)feften." 6tatt ber ©aumfeligfeit mar

oft bie 5urd)t oor ber Verunehrung be* ^etligften bie Urfadje.

9Ud)t minber übertrieben ift e§, menn 33eba oon einer 3ab,tlofen

©ctyar Oon Triften fprid)t, bie einen fo reinen, feufdjen ßeben*=

manbel führen, baß fie olme 33eforgni§ jeben Sonntag unb an

allen 9lpofteI= unb DJlärttyrerfeften bie 1)1. Kommunion empfangen

fönnten, toie e§ in ber Zeitigen apoftolifdjen &ird)e oon sJtom üblich

fei. 2Ber regelmäßig gur Kommunion ging, b,ieß bei ben 9Ingel=

fad)fen 2lbenbmabJ§gänger, §u§lgenga, ein befonber£ frommer 9)lann

aber 5lbenbmabJ§fob,n. &in foldjer 93cann ftanb f)od) int 5tnfe^en,

unb fein &ib t)atte einen boppett fo großen Söert al§ ber eines

anberen 9!Jcenfd)en; mar er ein (£orl, fo Ijatte er ben 2£ert oon

1
3tfd). f. kniff. SIjeoL 37, 586.
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fecf^ig Schilling ftatt breifu'g; mar er ein @eür(, ben SBert tum

$efjn Schilling.

Seltnere Sünber mußten ficf), geführt t)on ibren ^kieftern,

bem 33tfc^of üorfteüen unb am 5[fdjenmttti)od), barhaupt unb mit

btoßen JüBen, ben ßeib in einen Sacf gefüllt, üor ben Pforten

be§ Xome* erfreuten, bemütig fidj not bem ÜBifdmf nieberraerfen

unb fein Urteil anböten. 1 3)ann führte fie biefer in bie <&ircf)e,

betete, mit bem Alerus auf bem SÖoben (iegenb, bie 23uJ3pfa(men,

fegte ibnen bie öänbe auf unb befprengte fie mit 5Ifd)e unb 2öeif)=

maffer, r>er()ü((re ir)re öäupter unb erftärte, „baß, mie 2lbam einft

auä bem s$arabiefe, fo fie am bex &irtf)e geftoßen feien". Xie

-Rircfjenbiener entfernten fie bann au§ bem 3)ome unb nerfdjloffen

bie lore. Xie ÜBufeer mußten ba& §aupti)aar fcfjneiben, ba§ Q3art=

ftaar aber mad)fen (äffen,
2 nad) anberer Sitte fomofyC §aupt=

al§ 23art()aar milb roadjfen (äffen.
3

33ei mehrjährigen 23ufeen

mar ba* erfte $>ak)x befonber* ftreng, mo bie Sufegrabe beftanben

mie im Orient. Xie Süßer burften in ber erften gaften^eit bie

Airdje nid)t betreten unb mußten 2ag unb 9^acr)t nor ben Floren

ber Rixd)e um Vergebung f(e^en. Sonft ftanben fie unter ben

£atecf)umenen, burften aber jetjt meift ber gangen (Sudmriftie an=

mofjnen. 4 Sie fodten -ftdj nur t>on 23rot, Salg unb 2ßaffer nähren,

einen härenen Sacf tragen, nidjjt fahren unb retten, mit niemanb,

aud) mit if)ren SBeibern feine ©emeinfefjaft pftegen. dlaä) Verlauf

ber Sraftengeit burften fie mieber ^(eiber unb Sdjufye anlegen, aber

füllten immer nod) faften, fein öteifcf), <£ä§, feine fette %i)ä)e, fein

53ier, feinen SBein unb D3cet genießen. 51m ©rünbonner§tag fteKten

ficf) bie Süßer, in rau()e Butten gefteibet, an ber (infen Seite be§

5((taree auf unb nerpf(id)teten firf) nad) ber 2(nfprad)e be§ 23ifcf)of§

ourd) 5Iuf^eben ber öänbe, bie früheren Sünben fernerhin gu meiben,

unb erziehen bann bie Sünbenüergebung. Sei mehrjähriger Strafe

1 Regino de synod. caus. I, 295.

-' 3" Orlanb ner6anb ficf) mit ber •'öaarjdnir bie .Spaiiptruafdjung. capito-

lavium (33eltcsf)eim 1, 618).

S< d in ieiuniis capillos et barbam crescere permittimus, ut habitum

poenitentium repraesentemus; Sicardi Mitrale II. 1.

• Jiadi ÜRottratS märe bie ^ÜBerentlaffung erft im fiebten 3<U)r[)unbert

meggef allen n;, 27t, na* ftoef), Züb. tl)eol. Cuartalfdvr. 1900 2. 515 Ijätte

fie im Slbenblanbe nie redtf beftanben.
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mußten bie 33üfeer jebeSmal in ber Jaften^eit fid) aller jerftreuenben

©efd)äfte, be§ Krieges, be* Raubet* enthalten 1 unb bie Saftetet!

befonber§ ftrenge beobachten. 2 2)a fid) niemanb öon Sünbe gan^

frei füllte, t)atte jeber roäfjrenb ber Qraftengeit (Megenfyett, genug

3u büßen. (£ben barum fonnte fid) bie allgemeine {yaftenpflidjt au§=

bellten, öon ber ba§ Altertum nod) nid)t£ gemußt fjatte. Jaften

bebeutete gerabe^u foöiel mie büßen.

SBäfyrenb e§ früher mefyx bem freien ©rmeffen be§ SBifdjof*

überlaffen blieb, eine mie lange 23uß3eit er bem §fönbet auflegen

moüte, entftanben jetjt Ü8ußbüd)er, bie 9(nmeifungen enthielten.

Jreilid) ftimmten fie menig miteinanber überein. 23efonbet§ ftrcng

mar baz romifcbe ^pönitentiale; e§ fetzte für 9Jlorb ^efyn 3afyre bei

SBaffer unb 33rot, für 33eftialität fünf^n, Sobomie ^efjn 3ab,re

(brei bei Sßaffer unb 23rot), für (H)ebrud) unb @ntfü()rung brei.

für ben 2lbortu§ ber 5rau Oier Safyre, für ©elbftbeftecfung ein Safyr,

für 9QKßbraud) ber 6flat>en ein 3afyr, für gemeinfame§ 35aben oon

Männern unb grauen ein 3>afyr
3 unb im ©egenfatj gum ^on^il Don

D^eocäfarea für unfeufcfye Slbfidjten ein 3ab,r feft. S)er ^Jceinetb unb

ber ^Betrug mürbe mit fieben, ba% 3in§nef)men mit brei, bei Mexitern

mit 2lbfei^ung, bie 33ranbftiftung mit fieben, ber ©inbrudj) mit fünf,

bie $erfned)tung unb SelbftOerftümmelung mit brei Sauren, bie

föntmenbung oon Omaren mit oiergig Sagen beftraft. %üx 6d)läge=

reien, mo 25lut floß, mußten Knaben bi§> ^u gman^ig 3af)ren fieben,

Männer bier^ig Sage faften, bei SOßaffer unb 33rot büßen. S)er

Abfall öom ©(auben 30g eine 23uße oon %efyn, bie Seilnafmte an

fyeibnifdjen heften oon ^mei, bie Sauberei unb baZ 2öettermad)en

oon fieben, bie Befragung oon SBafyrfagern oon brei bi§ fünf Sauren

nad) fid).
4 @in ^ßriefter, ber fid) betranf, mußte oier^e^n Sage,

ein Öaie fieben Sage büßen. 2Bäf)renb bie römifdjen 23ußbüd)er

1 ®tefe $er:pfrid)tung, beftanb Dom werten bi* adjten ^afycljimbert;

Morin. 5, 21; eine 93Hlberung gett>äf)rte s3H!oIau» I, decret. Grat. c. 16.

caus. 33, qu. 2.
t

2 Vaca iam tibi, non tempori .... Saccum indue, cinerem asperge,

in ieiunio semper ora, in oratione ieiunia. Victor Tununens. de poenit. 18.

(Amb. opera).

8 Non decet maritum uxorem suam nudam videre (ÜEßaffer) d)leben 309)

,

f. §>. 231 9t. 3; conc. Quinisextum c. 77 toarnt bat»or ßlertfer.

4 Scfymüj, ähifebücfyer I, 274 ff. (Stn 3toeite<3 poenitentiale Vallicellanum

b,ctt milbere SBufefätic, e§ gehört nad) Sd}mt^ bem neunten <W)rI)unbert ein
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ficf) oormiegenb mit Satfünben befcrjäftigen, fyaben bie irifdjen bie

©ebanfenfünben ftarf berücfficfytigt.
1

SBegen bes bamit roefentlid) oerbunbenen 2ltmofens fyatte ha*

gaften aud) einen jovialen 2öert. Üftod) mefyr gilt ba§ öon anbeten

23u|3tt)etfen, bte un§ ba unb bort begegnen, als ba finb: ^Befreiung

r>on befangenen, §erftellung ober SSerbefferung einer ©trafte, 2öieber=

aufbau einer 23rücfe, SBieberaufbau öon §ütten, Seföftigung ober

Unterhalt öon Sanbteuten, bie buxd) bie garten $rieg§Iäufe ine

dlenb geraten waren. 3m allgemeinen aber übertragen SBuften bon

reinem £>ei(= unb ©trafd^arafter: 23erl)aftung, ©infperrung in ein

& (öfter ober in ein £ircl)enl)au*, $erfned)tung, 2lmtsentfetmng,

förperlidje 3üdj)tigung. ©regor ber ©rofee r>ermie§ 3. 23. alle

5leifd)e*fünber, Scanner unb grauen, in ein Softer, unb fpätere

^eftimmungen miefen aud) anbere Sünber, üDleineibige, 93cörber,

^irctjenoermüfter lebenslänglich in Softer, b. !). in Softerferfer,

bie an bie alten SflaOengminger erinnern. 2 £er $erfned)tung üer=

fielen Leiber, bie unerlaubten Umgang mit ©eiftliefjen pflegten.

211* im elften 3afvrfi)unbert ©regor VII. bie grauen ber ©eiftlidjen

oerfnerfjten liefe, folgte er babei einer alten firdjlidjen Drbnung.

Sflaoen unb ßeute geringeren ®tanbe§ unb jüngere ^ilerifer mußten

bie ^rügelftrafen erbulben.

Sie 93u6büd^er ftetlten grofee, uns unerfc^minglicl) bünfenbe

^Inforberungen. SBie follte einer, ber gur 6innlid)feit neigte, alle bie

(©. 360), äf)nlttf)e Steftimmungen l)at ba$ confessionale Pseudo-Egberti hei

Sßafferfdjleben, SBußorbnungen S. 302.

1 3d)mi£, 5htpüd)er I, 449. Sie ^roteftcmten f)aben ben -ftlöftern einen

ftarfen Ginfluft auf bte üöußorbmmgen gugefclirieben, bagegen fdjränft Scbmitj

biefen Ginfluf3 ein (©. 207), ba er ba* römifdje ^önitentiale für älter als

bte angefäd)ftfd)en unb fränfifd)en 33upüd)er unb für tuet berbreiteter plt,

alz e* mirflid) mar.

- 3of)anne* ßlimafu* befdjreibt im fecrjften oafjrfmnbert ein flöfterlidjes

S

-Bunl)au5 alfo: tiefer troftlofe Ott, einen 5teinrourf ober taufenb Stritte

Dom Alofter entfernt, Aerfer genannt, entbehrte jeber leiblichen ©rgö^ung.

Sttemals ftieg Ülaud) au* einer Äüdje auf, fein Sßein rourbe üerabreid)t, fein

Ol unter bie Speifen gemifdjt; außer $rot unb färgltdjem ©entüfe nidjt§

auf ben Xifcfj geftellt. 3n biefen Ort fdjlof? man ben, ber nad) abgelegter

$rofefj in fcfjroere Sünben gefallen mar, ber 5lrt ein, baß er feinen 8fu&

bemegen fonnte. 3ebex mürbe eü^eln ober £)öd)ften* nod) mit einem jmeiten

uermatjrt. Unb fjier mußten fie fo lange aushalten, al* ber SBorftefyer für

jeben e* beftimmte.
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Dielen duften ableiften fönnen, bie auf jeher, and) ber fleinftett

Berührung lagen? Suchten bod) viele Kirdjenmänner fogar bie

Vertraulid)fetten 3tt)ifd)en (Seeleuten 3U befdjränfen unb, je nadjbem,

unter Strafe ju ftellen. (Ein Kanon beftimmte: 2Ber in einem

öffentlichen Kriege einen 9Q£enfd)en tötete, ber foü Dier^ig Sage

Vufee tun. £>a*felbe galt für ben, ber eh auf ben 53efel)l eine*

§errn t)in tat 1 9cod) fpäter ftanb im ftrd)lid)en ©efefcbud) ein

©at): 2Ber in einer Dermeibbaren 9iotmel)r einen sDcenfd)en getötet

fyatte, foü tfvei ^a^re Vufse tun. 2luf Klertfer fanb biefer Kanon
2(nmenbung, aucf) toenn fie bei einer Belagerung einen -Dlorb t>erübt

Ratten.
2 £)ie Vuftbüdjer gingen Don einem fjofyen ^beai au*, Don

einer möndj)ifc!)en, im ©runbe eDangelifdjen 2lnfd)auung. ©enau

toie (£l)riftu§, ber jeben unreinen 23licf, ben ungereimten sIftammon,

jeglidjen ©ebraurf) bee ©d)roerte§ oerroarf, freuten bie Vufebüdjer

unter ftrenge ©trafen jebe 23egierbe, jebe Rötung unb jeben ©eroinn.

2)ie Kirdjengefetae befyanbeln jeben ©erainn, ben3in§ toie ben§anbete=

getoinn, aU 2£ud)er unb l)aben bamit bie ltnternel)mimg*tuft gelähmt.

2Ber fid) gan^ bem (Ernft ber fird)Iid)en 2lnfd)auungen gu eigen gab,

fonnte feine* ßeben§ nid)t frof) toerben, fonnte bie SBeltgüter meber

erftreben nocf) genießen, mufete bem S)ie§feit§ ben Dtürfen fefyren unb

ben 2öeg ber 9Ibtötung befd)reiten. 2ltterbing§ gab e§ Diele £eid)t=

finnige, bie fred) fünbigten unb bod) toieber bte fyt. Kommunion
empfingen; foldje Veifpiele begegnen un§ namentlich unter ben

©roften ber SBelt. £)ie Kirdfye fyatte aber feine edjulb baran, fie

b,at aud) bie ©roften biefer 2ßelt nid)t Derfcfyont. ©ermanue- er=

fommuni^ierte 3. 23. König (£l)aribert unb feine 33ui)te 9)carfoDefa.

9Kcetiu§ Don £rier bannte ben König ^eubebert I. unb @t)lotad)ar I.

unb ging lieber in bie Verbannung, aU bafe er fid) Dor irrten gebeugt

I)ätte.
;; Über bie folgen untoürbiger Kommunionen liefen ab=

fdjredenbe ©efcr;i(i)ten um. 3n einem Dconnenf(öfter 4
fyatten nod)

3tt>ei ber SBelt ergebene 9Jiäbd)en ifyre früheren ©ünben unb täglichen

Vergebungen Derfd)toiegen. 3n tljrer Ver^toeiflung faxten fie ben

1 Theodori Poenitent. 1, 4, 7; P. Bigot. 4, 1, 4-; SBafjerfdjkben 188, 453.

- Decr. Grat. dist. 50 c. 36; canon. poenitent. am 3tf)luf? be* decr.

Grat. c. 17.

Iro^bem mctcfyt man ber .Vttrdje ben Sßortourf, ben ftonfubinat ber

Könige gebulbet 3U fyaben (bgt. 3>atm, llvgefd). III, 101).

1 Jaramünftev, Faremoutier.
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Entfcfjlufe, in bie 2Mt gurücfgufe^ren, unb fie Ratten fdmn ben Softer

=

5aun überfcfiritten, ba tarnen ©djroeftexn nachgeeilt, führten fte

gurücf unb befdjmoren fte, buref) eine 23etcf;t it)r ©emiffen 31t er=

leichtern, aber, alle Ermahnungen Ralfen nid)t§. Umfonft entftanb

im «fölofter ein fd)recflicf)e§ (Befrag unb verbreitete fiel) Sfinfternis

in ben Seilen- ;Die beiben Dtonnen antmorteten immer nur:

„borgen, morgen," „märtet, märtet nur ein menig." Unter biefem

Otufe ga6en fte enbliä) ifyren ©eift auf. $ie Stbtifftn liefe fie feit=

märte begraben; balb bemerften bie Dtonnen, mie geuergarben au§

bem ©rabe auffdjlugen, unb gärten ein fläglid)e§ ©efyeul: ,Met\e

mir, mefye mir!" 21nbere Tonnen tieften fid) burd) Erfdjeinungen

marnen unb befefyrten fief) auf bie Ermahnungen fterbenber Jrauen

f)in. 3n bem nämlidjen Softer feierte bie Seele einer frommen

Sdjmefter, bie fdjon bem §immel ftcf) genähert fyatte, mieber auf

bie Erbe ^urücf, meil fie ben ©roll gegen manche 9)titfd)meftern nod)

nirf)t gebüßt b,atte, unb ftarb bann erft nad) ooltenbeter '-Buße.
1

Xie fromme Erfyartrubi*, bie fiel) megen nächtlicher Anfechtungen

ber Kommunion enthalten muftte unb fiel) ftarf fafteite, erhielt

in einem ©efid)te bie 3nficl)erung üom §immet, bau iljre Sdmlb

getilgt fei, morauf fie bie Butter 2tbtiffin mieber 311m üfd) be§

§errn suliefe. Ein 9Jcäbrf)en oon vornehmer §erfunft fyatte burd)

©aumeuluft gefünbigt ; ba beftrafte fie ber §err mit Efel oor jeber

Speife; fie afe nur nod) «föleie, Kräuter, 23aumblätter unb 33ierfyefe;

eines läge* fafj fie einen grun^enben Eber mit fid) effen. Ein

3ab,r lang bauerte bie Strafe, ba erlöfte fie ber öerr Oon ib,rer

$ranfb,eit.

Erfdjredt burd) fotdje Erzählungen unb bie brofyenbe Strenge

ber 23u|3e unb boct) unfähig, bie Sünbe ju meiben, verfielen oiele

Efjriften ber SSergmeiflung. 91u§ 5urd)t oor ber SBufee b,aben fid),

mie ein fpanifd)e3 .ßongit ljeröorl)ebt, nid)t feiten E^riften ben Zob

gegeben, 2 ma* un§ boppelt auffällt, ba gefunbe ^aturmenfd)en, mie

1 Mab. Acta 2, 427.

2 a* £01131! Hon 2olebo 693 erfiärte: Quorundam etenim hominum

tarn grave inolevit desperationis contagium, ut dum fuerint pro qualibet

negligentia aut diseiplinae censura multati, aut pro sui purgatione sceleris

sub poenitentiae satisfactione custodia maneipati, ineumbente desperationis

incommodo, se ipsos malunt aut laqueo suspendio enecare. aut ferro vel aliis

mortiferis casibus interimere, et nisi praeventi cuiuslibet rei occasione suam
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mir fie in jener Seit botauSfefeen muffen, ficf) ntd)t fo leirfjt her

<£d)toermut ergaben. 2tnbere jogen oor, Katedjumenen ju 6(eiben.

unb anbere ergaben fid) bem ßeidjifinn. Xie 3al)l bei l'eidjtfinnigen

mufc äiemlid) groft geraefen fein, nad) bem SBett her Sdjätmng 3U

fctyiiefeen, bie ein 5lbenbmal)[sgänger genoß. 3)er 1)1. 53eba gefreut

in einem angelfäcl)fifd)en ©ebicfjte, ba* er t>or feinem £obe oerfafete,

„bor feinem natnrnotmenbigen §infReiben roerbe feiner roeiferen

©inneS, nm 31t bebenfen, ma§ er ©ute§ unb Üble* getan, unb

toeld)e§ ©erid)t ifm erroarte".
1 SBenn e§ gum Sterben fam, liefeen

ficf) benn aud) alle, ob fromm ober unfromm, in 23ufe!(eiber füllen

unb mit 5lfd)e beftreuen. sDlit einem folgen Suftanbe fonnte bie

$ird)e freilid) nidjt aufrieben fein, fie fat) ficf) gelungen, 5Dcitbc=

rungen eintreten 31t laffen. 53ei ben germanifdjen Golfern l)errfd)ten

olmeljin oberftädjlidje 5lnfd)auungen über ©ünbe unb $erbrect)en,

ba man fie mit bem 2öergelb füfynen fonnte. ©erabe im ^(nfcfilufs

an bie SBergelbablöfuug gemährte bie ^irdje balb Sufegelber, be=

fonberS früfye in Srlanb, mo ftatt eine* 33ufetage§ ein 3)enar

gegal/lt roerben fonnte. 2 ®er r)l. 53onifatiu§ berief ficf) auf eine

bibiifdje ©teile unb meinte, ba» 5llmofen tilge bie ©ünben mtc

Sßaffer ba§ fyeuer.
3

£)aburd) Verringerte fid) bie 3at)l ber Lüfter fet)r mefentlief).

9lber aud) bie 3at)l ber Katedjumenen ging me^r unb meb,r ^urücf.

2)a§ Katedmmenat befdjränfte fid) auf Kinber unb -fteubefeljrte.

2)er $ated)umenenunterrid)t fiel aber immer nod) in bie J-aften^eit,

unb bie SaufOorbereitung umfaßte Otele ©rufen. S)ie S'öften^eit

biente ben einen gur äm&e, ben anberen 3ur Unterroeifung. Unter

benen, bie am Unterricht teilnahmen, mögen aud) fdjon ©etaufte fid)

befunben traben, bie ber Konfirmation fyarrten. 6d)on im Einfang

ber 5aften3eit mürben bie Täuflinge mit it)ren ^3aten eingelabeu,

nihilominus diabolus in eis perficit voluntatem ; hq(. .tton3il uon SBtoga 563

c. 16. — Si homo vexatus a diabolo nescit aliquid nisi discurrere, semetipsum

oeeidit, quaeunque causa potest, ut oretur pro eo, si ante religiosus erat. Si

autem pro desperatione vel pro timore aliquo vel pro causis incognitis, Dei

relinquendum est hoc Judicium et non ausi sumus orare pro eo; Poenit.

Bigot. 4, 2, 1; Söafferfdjleben 453.

1 Boll. Mai 6, 67.

- Sdjmifc, Sufsbüc^er 1, 223.

3 Sermo 3, 2; 15, 4; Job. 4, 10; 12, 8.
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in ber römifdjen Kirdjje am 9)cittmocf) nad) Cculi. 1 9tadj)bem i£)re

Kamen Dergetrfjnet maren, traten fie in bie Kirdjje, bie Knaben

mr redeten, bie -Dcäbdjen gnr Itnfen Seite, empfingen ba§ <®reu3e*=

3etdjen, bie öanbauftegung, iBefdjmörung unb ba% fjl. Sal^. dlun-

mefyr galten bie Kinber al§ Katedmmenen unb mußten menigften*

fiebenmal bem erften Zeit ber Süleffe beimolmen, mobei fid£) Seg=

nungen unb s£efd)mörungen mieberfyolten. 3ebe§mat mußten fie

oor ber Kirdjentüre märten, 6i§ ber Kirctjenbiener fie mit tarnen

hereinrief unb ber föror^ift bie 33efdj)mörungen oottgug. $or ber

i^ertefung be§ @oangelium§ mußten fie abtreten, mäfyrenb bie Altern

unb ^}aten nod) länger blieben. 5ln einem ber testen Sonntage

burften fie nad) ber Cfyrenöffnung ba* ©oangelium oon ber Safriftei

in bie üixfye abholen Reifen unb fjörten bie £efung. 3)ann mürbe

iftnen ba* Qroangelium unb Stimbohnn, enbltd) ba& $aterunfer

mit entfpredjenber Grflärung übergeben. 21m Cfterfam§tag mußten

bie Kinber ba% Stimbolum jurütfgeben unb nahmen bann in ber

Cfternacfyt an ber $igilie unb an ben SSorlefungen ber *propfyetien

teil, gingen in bie lauffapede, mo ba& äöaffer unb £>l gemeint

mürbe, -tfadjbem bie üäuflinge nochmals oon ifjrem (Blauben

^Red^enf(f)aft gegeben fyatten, mürben fie breimal untergetaucht

ober, ma* jefct fdjon oorfam, nur mit SÖaffer begoffen, barauf

in ber Üizd)e fonfirmiert ober fonfigniert, mit bem 1)1. öl

gefalbt unb in meifee binnen gefüllt. %n ben gallifdjen $ird)en

brängten fid) mehrere biefer Se^monien gufammen, bie 2(b=

fdjmörung be* leufele, bat ©laubenäbefenntni* unb bie Saufe

felbft. £ie römifdje Kirdje erteilte ben Täuflingen ^mei Salbungen,

bie gaüifdje nur eine, legte aber größere* ©emid)t auf bie Sr)tnbol=

erflärung; fie fügte ber Konfirmation bie Sru&roafdjung an. 2

2Bäb,renb nod) ba* alte gelafianifdje Saframentar nur brei

Sfrutinienmeffen fannte, bie auf bie Sonntage Cculi, £aetare,

pubica fielen, erffeinen fpäter fieben foldjer Steffen unb oer=

breiteten ficf) aud) im 3ranfenreid)e.

iBei gan3 fleinen Ainbern fiel ber größere Seil ber Seremonien

meg unb mürbe ber Unterricht unb anbere B^remonien nactjgefmtt

1 dritter gfaftenfonntag.

- 2£ieganb, Symbol unb .Uatediumenat I, 247: Puniet. Liturgie baptism.

Rev. d. q. h. 1902 t. 72, 386.
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oor ber Konfirmation burrf) ben 33ifcf)of. 9lud) in ben 93efe()rungs=

länbern mußten ficf) bie ÜTliffionaxe mit bem 9fotroenbigften begnügen.

&ttva% ju roeit in ber Vereinfachung gingen bie irifd)en 9Jtönd)e,

unb ifyrem 23eifpiele folgten Diele anbere, fo ba|3
sJiom einfd)reiten

unb namentlich barauf brängen mufote. baft bie alten lauftage

Dftern unb ^fingften beibehalten mürben. 3n ber Cftermocrje emp=

fingen bie größeren Katedmmenen weiteren Unterricht unb am
Seiften Sonntage bie 1)1. Kommunion.



XXI. gjriltglmt imfr PötjUättglmt.

S*in fyeroorragenben jLugenbbetfjrielen unb großen Zeitigen

ift bie meromtngifd)e Seit fo reid) tüte feine anbere Seit. 5Iud)

f)ier gilt ba* 2öort: „3e tiefer ber ©Ratten, befto ftärfer ba§ ßid)t."

©elbft im entarteten «föönigefyau*, mitten im ©unbenleben be§ §ofe*

gebieten fo fyerrüc&e üölüten, mie fie bie ^eilige ßfyrotefyilbe, $frxbe=

gunbe nnb 3ngo6erge barfteften.

S)ie t)L ^Rabegunbe ftammte au§ bem tfyüringifdjen $önig§=

gefdjledjte.
1

^fyz 23ater SBerttjar mar Oon bem älteren Vorüber

Öerminfrieb unb §erminfrib Oon ben granfen ermorbet morben,

unb fo mar Olabegunbe nebft ifyrem trüber nad) granlreid) ge=

fommen, mo fie eine gute ©rgie^ung genoft unb raafyrfdjeinlid)

fogar ©rietfjifd) lernte. 3n sraei poetifdjen Briefen, bie tt»r 3rortu=

natu§ bearbeitete, fdjitbert fie ba% Unglücf ifyre* §aufe§ unb gebenft

in bem einen mit 2Bef)tnut ifyre§ $etter§ §ama(afrib, ber nad)

bem 5afte üjreS §aufe* ben Orient aufgefugt fyatte.
2 „2Benn fie

nid)t ©Katrin ber ^loftergudjt märe, fyätte fie fidj eingefdjifft,"

fdjretbt fie, „um ifyn aufgufud^en; märe fie fd)iffbrüd)ig gemorben, fo

märe fie mit aller <&raft gefcfymommen, ifm gu erreichen, unb märe fie

erlegen, fo t)ätte ifyr fetter fie beerbigt unb it}r ein ©rabmal gefegt."

Auf biefen 33rief erhielt O^abegunbe oon einem Neffen 5trtad)i§ oom

Cften bie &unbe oom Zobe &amalafrib§ unb gugletd) eine 5lngaf)I

©eibenfäben gum Spinnen. ,,3d) ermartete fdjon lange," fdjrieb

fie barauf, „ein foldje* ©efdjenf Oon bem, ben id) liebte; mäfyrenb

id) baran fpinne, finbet bie fdjroeftetitdje öiebe eine (£rleid)terung,

aber e§ ift eine bittere ©üftigfeit barin."

1 Briand, St. Radegonde, Paris 1898.

- Ch. Nisard, Le poete Fortunat, Paris 1890 ©. 92; 5DtanttiuS 465.
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2l(§ ^Rabegunbe bie* fc^rteb, fyatte fie frfjon fängft bie
s-&elt

unb ifyren fdjlimmen ©emafi)l @b,lotad)ar oertaffen, ber ifyren eigenen

33ruber meud)ling§ ertnorbete, fyatte ben Sd)leier ju üftonon au*

ben §äuben be§ bj. 90tebarbu§ genommen unb roedjfclte nun ifyren

9lufentfyalt zroifdjen oerfdjiebenen Orten, ü6eta(l Klafter ftiftenb

unb bie Firmen pflcgenb. 3u ^ßoitier* grünbete fie baz erfte 3)oppe(=

f(öfter in ©aüien. Sie t>errid)tete bie nieberften SHenfte, fefyrte

eigen()änbig baZ Sitnmer, trug §0(3 unb äßaffer gerbet, fodjte unb

buf unb bebiente bie Firmen bei SEifdje. Xabei lebte fie felbft fo

mäftig, bafa fie aufeer 23rot unb äßaffer alles oerfdjmäfyte, unb fdjlief

in ber 9lfct)e. 9ltterbing§ fonnte fie ib,re oornefyme 2lbftammung

nid)t fo meit oerlengnen, bafc fie ben Sdjmuk lieb gewann gleid)

anberen Tonnen
;

fie geftattete eine gemiffe Körperpflege unb faubere

Kleibung, unb nad) ifyrem Eingang fct)eint bie Sorgfalt nod) ge=

ftiegen gu fein, roeSfyalb ifyre D^aififolgerin fid) gegen pfyarifäerifcrje

Auflagen oerteibigen mufcte.
1 Söenn bie Siebe fie antrieb, freute fie

aud) nidjt Oon bem- Scfymutje gurücf unb mufd) al* ÜBarläuferin

ber ^eiligen (Slifabetb, bie efelerregenbften 2Bunben. „Sßer toirb

(£ud) umarmen," fagte eine tb,rer Tonnen, „roenn 3^r fortfahrt,

3lu§fät3ige 3U umarmen?" „SBofylan," antwortete fie, „roenn bu

mir beine Küffe öerroeigerft, fo mufe ic^ eben barauf oergidjten.

"

äöäfyrenb ber gaftengeit genofe fie faft feine 9tal)rung unb fdjlofc

fidt) oom 35erfeb,r möglid)ft ab. Söenn ein ©aft, namentlid) ein

©eiftlidjer ober 23ifd)of fam, fo eilte fie i^m entgegen, roufd) ifym

bie Srü&e, reichte üjm ben 23egrüJ3ung§tranf unb empfing feinen

Segen. Sie et)rte ©fyriftuS felbft in ben ©äften. Sie eiferte

gegen ben ©ötjenbienft, oerbrannte fyeibnifdje ^olgtempel unb

toibmete bem 1)1. Kreu^ eine befonbere $eref)rung.

%a bie (£iferfud)t ber beiben Königinnen 23runef)ilbe unb %xebe-

gunbe ©reuel über ©reuel aufhäuften, fud)te
sJlabegunbe milbernb

einzugreifen unb bebiente fid) babei be§ befreunbeten 5ortunatu§,

ber foroob,! gum §ofe oon 5luftrien al§ oon üfteuftrien Beziehungen

fyatte. 2öob,l in ber 2lbfid)t, (£I)ilperid) unb 3a*ebegunbe milber 3U

ftimmen, oerfdjroenbete 5ortunatu§ meb,r ßob, aU beibe oerbienten.'-'

£ftabegunbe§ einfttger ©emafyl (£ljlotad)ar r)atte feinen eigenen Solm,

1 Greg. h. F. 10, 16.

2 So bie Sluffaffung t)on Gh. Nisard 1. c. @. 136.

®rupp, Sulturadcfjlcrjte bc« Mittelalter?. I. 20
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her ficf) gegen ifjn aufgelehnt, famt feiner gamiüe in einem §aufe

verbrannt, unb nun folterten if)n ©emiffen§qualen. 2)a er glaubte,

-^Rabegunbe fönnte al§ guter ©eniu§ bie Dualen vertreiben, mollte

er fie mieber <m fid) nehmen, aber ber §err machte über feine

Xtenerin unb vereitelte ben *ßlan be§ $önig£.

3n äfjnlidjem Sinne mirfte bie rjl. 23altf)tlbt§. 5tt§ ange(=

fäcf)fifcf)e Sflavin tvar fie in bie^amilie eines §auemaier§ gefommen

unb entfette bier burd) bie ^ernut unb ^tnmut, mit ber fie alt

unb jung bebiente, ba§> §er^ aller, befonbers if)re§ §errn, ber fie

nad) bem %ebe feiner x$xau heiraten mollte. 53cit 9D(ül)e entfam

fie feinen SBerbungen; bafür erl)ob fie ber «föönig Sfylobomed) IL gu

feiner ©attin. §ier mirfte fie unverbroffen für baZ 2Bol)l ber

Trinen unb Unfreien, für ©flauen unb ^inber unb ftiftete ^lieben

3tvifd)en ben ©ro^en.

2£enn unter ben vornehmen ©efd)led)tern be§ $olfe* fold)

fromme Seelen mie Ütabegunbe fidf) fanben, fo bürfen mir ficfjex

vorauefefeen, ba$ e* unter bem Volfe an lugenbbeifvielen nid)t

fehlte. 2Ba* mir fo vorauseilen, ba* beftätigt audj) ein näheres»

3ufeben. SEBix finb nod) in ber glücflidjen ßage, au§ ©rab= unb
v

£otit>infd)riften unmittelbare ^tufeerungen volfötümlidjer 5römmig=

feit 3U vernehmen. 2£ir erfefyen au* 3nfd)riften unb Silbern, mie

bie ©laubigen beten, mit gefreuten Firmen, verneigt, auf ifyxe

Äniee fyingeftrecft, "Xränen vergiefjenb; mie ba% 2Solf fiel) beim

l'etdjenbegängniffe brängt unb ^Pfalmen fingt. 3Bir lefen Von

frommen 9cad)tmad)en, öffentlich) gebüßten gestern, oon garten

Übungen, benen ficf) bie ©rofeen biefer SBelt unterbieten, oon 3ung=

frauen, bie au§ £iebe gu ib,rem fyimmlifdjen ^Bräutigam reichen

$erbinbungen entfagen, von SBitmern unb Söittven, bie ben IReft

ifyrer läge ifyrem §errn meinen, oon Scannern, bie ifjre grauen

oerlaffen, um fid) bem £rbensteben gu mibmen. 1

Scf)on oon früfyefter 3ugenb auf famen 93cäbc^en unb Knaben

in bie Älöfter al§ Cblaten, bie manchmal gut, manchmal auef)

f cf)£ecf)t gerieten unb bem Softer Verlegenheit bereiteten. Dtuftifola,

ber einzige Xroft einer äßittve, erregte burd) ifjre 6d)önf)eit bie

£iebe eine* Krieger* be* Könige ©untdjramn unb er entführte fie.

2lber ber $önig entriß ifym feinen Üxaub unb lieft baZ fäinb in

1 ftrauS, ftivc^engeicf)irf)te 1882 e. 293.
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ein $lofter unterbringen, mo fie baS (fnt^ücfen aller Sdjtoeftern

6i(bete. (£benfo fing al§ fromm unb fcfjön, (ernte fie mit £eid)ttg=

feit bie *ßfalmen, bie Zeitige Schrift unb nü£lid)e arbeiten. 9Jtit

ben 3aljren 30g fie felbft b<\% Crbenefleib an. 5Ile it)re Butter

it)re fRedjte gelten b macfjte, roiberfetjten fid) Softer unb 33ifd)of

bem Verlangen unb geigten eine Urfunbe be§ apoftoltfdjeu 5tul)lec\

roonad) folcrje, bie mehrere 3alrce im $tofter gelebt Ratten, un=

nerle^lid) feien. Umfonft roirfte bie 3Dcutter auf bie £od)ter ein

unb liefe oor ifyren klugen l)errltd)e Kleiber unb foftbare* ©efdjmeibe

burd) tljre ßeute ausbreiten; bie fleine Dfonne oerfdjmäbte bie $rad)t.

60 erfüllte fid) ein alter £raum ber SBitroe: Gäfatuts mar if)r

erfdjienen, fyatte eine oon ifyren groei Rauben, bie in munberbarer

SOßetfe ftrab/lte, begehrt, unb nad)bem er fie erhalten, freubig an

feiner üßruft geborgen. ^ftuftifola ^eid^nete ficf) burd) f nie! 5^ömmig=

feit unb ©üte au§, bafe fie mit ad^efyn 3af)ren nad) bem Sobe

ber $btiffin ju beren Nachfolgerin ertr>äl)lt mürbe.

2)er £)rang ^um ^(ofterleben mar fo ftarf, bafc in ber gamilie

mancher 3roift entftanb ^mifdjen (Altern unb ^inbern, Männern

unb grauen. £)ie -ücutter ber jungen Drdjel)ilbi§ fjatte biefe nur

raibermitlig in§ Softer ber üöurgunbofara gießen laffen; fie fam

immer mieber mit Seufzen gu it)r, um i^ren ©ntfdjtufe gu erfd)üttern.

£)a tröftete bie 5£od)ter fie eine§ £age§, fobalb fie iljre ©ünben

gebüfjt l)abe, molle fie beten, bafc (£l)riftu§ fie mit il)rer -Dcutter

im §immel bereinige. 3)ie§ gefcfyal) benn aud) balb; bie £od)ter

fjatte bie Sünben ber Butter gebüfet. 5lud) ba% tlmgefefyrte fam

oor, bafe eine 9Jcutter tl)re öerfyeiratete ;£odjter bem Scanne unb

ber SSelt abfaenftig machte unb in§ Softer locfte. %i% ber -Dcann

feine geflogene grau 23ertl)egunbi§, fo fyiefe fie, 3urücfforberte unb

ber 23ifd)of fid) auf feine 6eite (teilte, flolj biefe $u il)rem 33ruber,

bem 23ifd)of oon SBorbeauj, unb In'elt fid) im ^irdjenaftite auf.

5lud) t)ter erfd)ien ir)r DJcann im 33üfeerfleib unb mollte fie %ux

£ftücffel)r bereben, aber umfonft. 6ie fet)rte aud) nid)t gurüd,

nad)bem iljr Vorüber geftorben unb fie felbft in Streit mit il)rer

•Dcutter geraten mar. üftadj) bem 2obe ifjrer Butter begehrte fie

fogar bie ^adjfolge in ber ^tbtiffinmürbe, ma§ il)r freilid) ber

<&önig oermetgerte. 1

»gl. über fie @. 234, 235 unten.
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s
33tit Vorliebe oermeilen bk Cegenben beim frommen £obe

her DJcöndje unb Tonnen, ©ine einfädle Caienfdjroeftet eine* frän=

fifdien ßloftetö, mit Dcamen 2BiHeftnba, eine geborene 2lngel=

fäcfyfin, }ai} ifjren balbigen Job ooraue. 23a(b erfranfte fie; roäfyrenb

ifyrer ganzen Aranfljett flaute fie mit freubeftrafylenbem SBlicfe gen

§immel unb fagte lange Stellen au§ ber ^eiligen Schrift fyer, bie

fie bocf) nie au^menbig gelernt Ijatte. 2)ann begann fie mit un=

gemeiner £ieb(id)feit bie Offizien $u fingen, bie fie oon ben ^rieftern

fyatte fingen frören. 3(uf einmal fagte fie $u üjren erftaunten

ed)tt>eftern: „^lafy macfjt ^)Iat3 für bie, bie je^t fommen!" £)ie

Umftefjenben faften niemanb, aber fie neigte ju mieberb,o!ten Malen

mit bem 5Iu§brucfe ber Grt)rfurcfyt unb greube ba* §aupt unb

fprad): „Seib mitlfommen, meine teuern grauen, feib miftfommen!"

„Mit mem rebeft bu?" fragte fie eine Sdjmefter. „2öie," erroiberte

fie, „erfennt ifjr benn nicfyt eure eigenen Sdjmeftern, bie ba*

Softer mit bem §immel oertaufd)t fjaben? . . . Scfyau bod) 2Infi=

trübe, fiet)e ba beine leibliche ed)mefter 2lnfilbe, bk fdjon lange

geftorben ift unb jet^t im meinen ©emanbe ber 5lu§ertr>äf)Iten oor

mir ftefyt." dlad) biefen 2ßorten gab fie ifjren ©eift auf, unb

alzbalb fjörten bk Tonnen ben ©efang ber (£ngel, bk biefe ^eilige

Seele in ben £>immel geleiteten.
1

6me anbere tobfranfe Sdjmefter bat ifyre ©enoffinnen, bk hei

ibr machten, bie Campe 311 entfernen: „Cöfcfyt fie au§, löfdjt fie

aue!" fagte fie fortrocu^renb, ob,ne ba|3 man auf fie afytete. „3^r

galtet mid) für irrfinnig, aber id) bin e§ ntctjt unb id) fage eud),

bafs id) biefec- öau* mit foldjem ©tan^e erfüllt feb,e, baft eure Campe

mit ib,rem matten Schein mir gan^ ^umiber ift." &I8 bie

Sdjmeftern gteidjtnof)! fortfuhren, nicfyt auf fie 3U l)ören, begann

fie fpäter mieber: ,Nm\ mob/l, günbet eure Campen an unb lafet

fie brennen, folange ib,r mollt. 2tber ba* fottt it)X tniffen, ba|3

id) eure* £id)te* nid)t bebarf; ba§ meinige ift anberäroo, unb mit

ber anbred)enben Morgenröte mirb ß§ erffeinen." 33ei £age*=

anbrud) mar fie geftorben. 2 3n bem Softer ber
s£urgunbofara,

b. f). ber burgunbifdjen <Jara,
8

roieberfiolten fid) oft folcfye

1 Mabillon acta 2, 425; viUontalembert 5, 369.

2 Beda h. e. 4, 8.

2al)er fjiefe bete Alofter O-avamünftev, ö-avemoutier, urjprünglidj aber

Mon. Evoriacense.
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(£rfd)einungen. Xie fterbenben Sdjweftern füllten fidj Don göttlichen

3ünglingen abgeholt, auf SBolfen emporgetragen, oon Gngeldjören

umfdjWebt, unb fürten In'mmlifdje ©efänge pon her -spüfye l)erab^

Hingen. Waä) i'tjrem SLobe verbreitete fid) föftlidjer Söofjlgerucf) in

ben 3eüen.

3n ifjren $ifionen unternahmen bie ^eiligen §immel= unb

Ajöüenfa'^rten. 2luf bem @ngel§f)ügel, einer bem fölofter Golumba*

benachbarten 2lnl)öf)e, genofe biefer ^eilige oft be* Umganges unb

be§ £rofte§ ber (jimmlifcfjen $eetfd)aten. -Den 1)1. tyirfevtö, ben

Stifter be§ <$lofter§ ßagttt), trugen gmei (£ngel burd) bie übettxbtfdjen

Legionen; ein britter flog oot il)m l)er mit flammenbem 2 d)wert

unb meinem Sd)ilbe. (Einmal brang er in bie §öllenfreife ein unb

}afy bie unterirbifdjen 2)rad)en. Qie Xeufel erhoben fetbft Auflagen

gegen ben 2Ibt unb befdjulbigten ilm, er fyabe unnütze ^eben geführt,

©roE im §ergen getragen, bie ©aben ungerechter 9Cftenfcf)en an=

genommen. Sedj)§mal mufete ber (£ngel ib,n oerteibigen. üftadjbem

er butd) tüer ^euerfreife, ba§> D^eid) ber Cüge, ber S3egierbe, be§

Streitet, ber ©ottlofigfeit burdjgefdjritten, liefen bie "leufei oon

tfym ab unb e§ empfingen ifyn bie (£l)öre ber feiigen ©eifter unb

belehrten ü)n, Wie föftlid) baZ (Blüd fei, baZ furger ^IrbeitS^eit

folge, Qex (£ngel§gefang erfüllte ifm mit unnennbarer Süfugfett.

33ieXe foldje $ifionen Werben oon irifdjen 5Dcönd)en berichtet; am
befannteften ift bie Weerfaljrt 23renban§, bie freiließ mit llnred)t

biefen tarnen trägt. s
JJlit ben 3ren Wetteiferten bie 5lngelfad)fen

in ber 23efd)aulid)feit. 3u -Dcelrofe burd)Wanberte 3)rpd)U)elm

§immel unb §ölle. Söenn er im zugefrorenen bluffe fein (&ebet

oerridjtete, riefen ifym bie ßeute $\x: „2Bie fannft bu nur eine foldje

$älte aushalten?" Worauf er rul)ig erwiberte: ,,3d) fyabe härteres

unb 6trengere§ gefefyen." 3Dcönd)e, benen SSifionen unb Sunber

zuteil Würben, Ratten 9Cftül)e, gegen bie $erfud)ung be§ §od)mute*

an§u!ämpfen; Wenn fie e§ nid)t felbft taten, t)alf itmen Wof)l ein

tüchtiger 9Ibt. So l)ören wir Pon einem $cönd) «ßlaubiuS in bem

Softer be§ 3o^anne§ Pon £teomau§, er l)abe einmal bie gefdjnittene

Srud)t beWadjen muffen, fei aber oom Schlafe überwältigt worben.

Witten in ber 9tad)t erwachte er unb madjte fid) Sorgen, bie

ermatteten ©enoffen möd)ten bie ©ebetftunbe t>erfd)lafen. 2)a fieljt

er plötjlid) eine ftraf)lenbe ^ugel ben §immel erleuchten. 2Bäl)renb

er nod) betäubt ift Pon bem SBunber, Ijört er, wie ber §al)nen=
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fdjret ben fommenben 2ag Oerfünbet unb äugleid) ©lodenläuten

bie ÜBrübet gutn (lebete ruft. 51m Morgen er^ä^It er bem 51bte

fein (?rle6ni§, allein biefer marnt it)n oor Übergebung; fein fünbiger
s
Dienfd) fei mert, bie l)immtifd)en Vorgänge gu fdjauen. 2)ie ©abe

ber 23ifion mirfte offenbar anftedenb, fo baß halb niemanb etma*

23efonbere* barin fab,. Selbft bie 2Bunbergabe galt nid)t immer

als Q3emei* befonberer Örömmigfeit. ©o ergäbt ©regor Don

einem jungen Möndje, ber bie DrbenSreget nur mibermittig trug,

er f)abe einmal gefdmittene* (Betreibe f)üten muffen; ba auf einmal

ein ©emirter einbrad), betete ber 9)cönd) §u ©ott, er möge ba§ ifym

anvertraute ©etreibe oor bem ^Regen bemafyren, unb fein ©ebet

mürbe erhört. 2lber ber 51bt befürchtete, ba§> Sßunber möchte ben

jungen Mond) b,odjmütig machen, unb er liefe ifyn geifeeln unb fieben

läge einfperren.

Vßiele 6rfd)einungen erinnern an bie tfyebaifdje SBüfte. 3)ie

Kälber fonnten nicr)t tief, bie 2Büften nid)t abfdjjredenb genug fein,

um (Einfiebler an fid) 3U locfen. 2>ie ©äulenljeifigen be§> Dftene

ahmten SBalfrieb unb SBuIfilaid) nad). ße^terer, b,ören mir, lebte

nur oon menig 33rot, Kräutern unb oom SBaffer. 2)ie &ixlte quälte

if)n im Sßinter fo fefyr, bafc ifym bie 9cägel oon ben Süfeen fielen

unb 6i§gapfen an feinem 23arte fingen. 5Dcitten unter Ruinen

römifcfyer ©ebäube liefe fid} ßupiäinu*" nieber; er entzog fid) mögiicfyft

jebem 2tnblid oon Menfdjen unb liefe fidj nur burd) ein fleine§

£od) etma* SBaffer unb 23rot bieten. Sßäfjrenb bes ganzen £age§

fang er baz &ob ©otte§ unb trug auf feinem Raupte einen

gemattigen Stein, ben faum ^mei Scanner fyeben fonnten. $laü)tz

legte er unter fein £inn einen Sad mit fdjarfen !ftagetfpit3en.

infolge biefer £eben*meife mürbe er bruftfranf, unb er bebeäte bie

2Bänbe mit blutigen ^usmürfen. üftacf) feinem £obe nahmen bie

©laubigen biefe blutigen gelsftüde mit al§ foftbare Reliquien.

Iro^ ber §od)fd)äJ3ung ber reinen 9l§fefe, ber frommen 33e=

fdjauüc^feit, ber meltabgemanbten ^römmigfeit mufete ba§ früfye

Mittelalter mol)l ben 2Bert ber praftifdjen £ätigfeit im 3)ienfte

bee 9cäd)ften unb ber 3£ob/ltätigfeit gu mürbigen. (£§ fdjeint

beinahe, al* ob bie Seiten fid) in biefer §infid)t felbft miberfpreisen

unb ba% fie gerabe baz am menigften oermirflidjen, mooon fie am
meiften fpredjen, §eute ertrinfen mir beinahe in ber £f)eorie, in

ber 2ßiffenfd)aft, in ber «föunft, mir erleben ba* ßeben nur im
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(spiegelbitb unb fdjätjen gerabe barum bie lättgfeit, bte mirflid)e

(£rfaf)rung tiiel fyöfyer al§ bie 2Uten, benen bte heutigen mit Unrecht

ttrce Ü6erfd)ätutng ber üfyeorie tiorfjalten. (Eben meü bte 9üten

mefyr erlebten, erfuhren, mefyr Baubeiten, flieg für fie bte s£efdjaulid)=

feit f)od) im Sßerte. 2)ie großen Männer be* Mittelalters fjaben

öiet mefyr gefyanbelt, geidmeten fid) Diel metir butdj Ujre SBotyft&tigfeit

al§ burd) ifyre ßefyrfraft unb tfyren SBiffensreidjtum aus. aber barum

fyat fie biefe 3eit bod) ntd)t gurütfgefet^t fyinter D^etoren unb *pt)Uo=

fo^en; fte toufete einen fjl. Gäfariu*, ©ermanus, (Uligtu*, 2(manbu~,

€>altiiu§ mofyl gu mürbigen.

(£äfariu§ opferte ben $irdj)enfd)aJ3, um ©efangenen unb Firmen

gu Reifen. Einmal mar atter Vorrat ausgegangen, ba ftetfte tfnu

fein 2ßermatter t»or, menn man bie ©efangenen meiter unterftütje,

fönne er morgen fein 33rot befdjaffen für ben £ifd) bes 33ifdf)ofö;

marum man benn niüjt bie ©efangenen einfad) in ben ©äffen

betteln laffe. S)er SBifdjof 30g fief) in feine ^e\ie gurüd unb fefyrte

bann mit munberbarer 3utierfid)t roteber. (£r lad)te ben Vermalter

megen feine§ Unglauben^ au§ unb fagte gu feinem ©efretär 9ftef=

fianuS: „2Bir tooften freute afte§ tierbaden unb morgen, menn e§

fein mu|, faften. £>a§ fle^t un§ immer nod) beffer an, aU ßeute

au§ guter Familie gum betteln gu gtoingen." ßinem 2Inmefenben

ftüfterte er in§ Ofyr: „borgen mirb ©ort geben; roer ben Firmen

gibt, leibet ntdjt Mangel." SDer nädjfte £ag graute: ba famett

brei grofee ©etretbefdjiffe bte Ütfyone herunter; ber <£önig unb ber

$önig§fofm tion SBurgunb fanbten fie, um (£äfariu§ in feiner

ßiebe§tätigfeit gu unterftütjen, umfomefyr aU fie mußten, roieoiel

bation i^ren gefangenen Untertanen gugute fam. 1

2)er fy. ©ermanus fdjenfte, roie bie ßegenbe ergabt, oft einem

Firmen alle feine Kleiber unb begnügte fidj mit einer £imifa.

ilngäbjtge ©efangene unb ©flaoen §at er losgekauft, unb menn er

nid)t§ mefyv Tratte, fafc er traurig unb unruhig ba mit büfterem

©efidjt unb trübem SEone. ßub itjri bann jemanb gufällig gum

5Qcaf)Ie ein, fo forberte er feine Sifdjgenoffen auf, fid) gum ßo*fauf

etne§ ©efangenen gu tiereinigen, unb feine ©eele erfyob fid) ettvaz

aus iljrer 9ciebergefd)Iagenfyeit. @r banfte ©ott, fo oft er eine

©abe erhielt, fein ©eficfyt murbe Reiter, fein ©ang leidjter unb

1 Äternouüi, Sie ^eiligen ber ÜWermuinger 69.
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feine Diebe notier unb freubiger, fo ba|3 man glauben fonnte,

roärjrenb er anbere erlöfe, befreie er firf) felbft oon bem 3orf)e ber

Sflaoerei. 3»nr fyl. 2lribiu§ ftrötnten bie Firmen unb $ranfen tote

bie dienen 3um 33ienenforbe. 3)er ©raf 5cn;o, ber auf bitten

feiner Srf)toefter 33urgunbofara v)in ber SBelt entfagt rjatte, ftrebte,

jum 23ifrf)of ertoäfylt, oor allem banarf), Don ben Firmen unb

2Baifen als if)r 2)ater angefefyen 3U toerben. (£r fuct)te felbft alle

Glenben auf, mit Vorliebe bie oerfcrjümten tonen, unb ging al§

guter §irte ben in ber ©infamfeit unb auf bem ßanbe äerftreuten

3crjäfrf)en nad) ; er unterfucfjte alte* forgfättig unb toanbte fidj oon

ben aufbringlicrjen Bettlern ab. SHe 2Bol)ltätigfeit gehörte fo

raefenttid) 3U ben Gigenfdjaften eine* S&ifdjof§, toie einft bie £ibe=

ralität ju ben SSor^ügen be* römtfdjen 2lbelö. D^acf) bem Dturjm

ber 3öof)ltätigfett ftrebten fogar efyrgeigige ^ßriefter, tote Äato, ber

bie Firmen ber Stabt ^ufammenfommen lieft, bie iljn als Später

ber Firmen preifen mußten.

2£ie gan§ anbere rjanbelte ein rüirflicf) frommer 33ifd)of! 9tt§

einmal ein Kaufmann bem tjl. 9ticetiu§ fcrjmeidjetn motlte, burd)

feine öilfe fei er in einem Sturme gerettet roorben, fu()r er irjn

an, er möge lieber fagen, ©Ott Ijabe irm ber 9cot entriffen, benn

;Dcenfcfjenfraft fönne niemanb retten. 23ei ber ^öeerbigung be§

33ifd)of* ©regor oon Sangree hielten bie ßeidjenträger oor einem

©efängni*. Xie (befangenen riefen bie §ilfe bes ^eiligen an unb

fieb,e! bie lore öffneten fid), ber 23locf, raorin bie güfte ber ©e=

fangenen ftafen, bracrj entjtoei, unb fie maren frei. 2)om 1)1.

2£anbregifi[ toirb ergäb/lt, er \)abe eines £age§ gefet)en, roie ein

Dinner feinen Darren oor bem ed)Ioffe be§ $önig§ umgemorfen

b,atte unb oergeblirf) ttjn aufzurichten firf) bemühte. Niemanb t)atf

ib,m oon benen, bie ba ein- unb ausgingen, bi& ber §eilige ^in^ufam

unb ib,m aufhalf, obroofyl er ficrj babei befcrjmutjte unb ben Spott

ber ööflinge firf) sugog. (Sin Qieb mar einmal in bie Speife=

fammer bes Zeitigen 23ifd)ofe Sulpiciu* eingebrungen unb fanb

feinen Ausgang merjr. £er 23ifd)of toollte iv)n befreien, er aber

ftür^te firf) oor 5urd)t unb Scrjanbe in einen Brunnen, enttarn

jeboct) tounberbar.

Un.jäljlige Teilungen überliefern bie ßegenben, munberbare unb

natürliche Teilungen. $om 1)1. 3o^anne§ Oon D^eomau§ berichtet

Oonas, menn buref) ib,n ein &ranfer feine ©efunbtjeit roiebererlangt
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f)abe, fei er au§ Sanfbarfeit im Softer geblieben. 2luf ber fRücf=

fefyr Don bem 3uge nacf) Italien, ben ber &önig ^fjeubebert über

bie 5Hpen unternommen fyatte, befanb fid) unter ben burgunbtfcfjen

Gruppen ein 90cann, ben fjeftiges gieber plagte. Sein 23ruber eilte

gu 3ob,anne§ unb erbat ficf) gemeinte Omaren, exfucrjte and) ben £eU
(igen, ben ^ranfen in fein (§ebet einäufcf)liefeen. (fr erhielt ein 33rot

unb fünf Cbftfrücfyte, bie man bem ungebulbig; fjarrenben Traufen

in brei Xeifen, mit 2£ein befeuchtet, eingab, unb er genaS gur

©tunbe. 3)a§ le&te SÖunber be§ 3oIjanne<3 fällt nacf) feinem £obe,

in bie Seit, ba bie SBeufenpeft gan^ ©atfien öerfyeerte (548 j.
1 Ginen

•JJcann befiel auf ber §eimreife öon ^3ari§ eine <&ranff)eit, bie ficf)

in einem jdjlimmen ©efcfjmür äußerte, dladj £>aufe jurücfgeteert,

liefe er ficf) Söaffer au* bem Brunnen f)o!en, ben ber Öeilige

gemeint f)atte. Sin Wiener brachte ifnn baZ ©emünfcf)te. 9Ü§ er

nun gläubig baoon getrunfen l)atte, barft baz ©efdjroür, unb er

erlangte feine ©efunbfyett mieber.

£>ie üixd)e betrachtete ficf) af* Patronin ber Firmen, ftxeu

gelaffenen, ©flauen unb (Befangenen, ber SBittnen unb SBaifen unb

fcfjütjte bie ^Bauern gegen bie 23ebrücfungen ber ©runbrjerren. 2)ie

©runbbefit^er, bie bie Firmen um ifrc ©ut brachten, fei e* burcf)

©emalt ober burcf) ^Betrug, bie Beamten unb bie §erren, bie bie

ärmeren klaffen fcfjäbigten unb bebrücften, mürben mit bem 23anne

bebrof)t, unb menn fie jemanb miberrecfjtlicf) gefangen Rieften, fdjtoer

beftraft. dagegen f)ören mir biet feltener al§ im römifcfjen ^Reicfje

oon ÜBtfdjöfen, bie ficft gegen bie fjorjen ©teuerforberungen ber

Könige erhoben. (£inen ber menigen $äEe biefer 9lrt berichtet bie

£eben§befcf)reibung beS 2lbte§ 5lribiu§. $önig (£f)i(£ericf), ber franf

banieberlag, f)änbigte ifjm gegen ba§ $erfprecf)en ber Reifung bie

©teuerrolfen au§, bie ber 2lbt in ©egenmart oieter Sengen r>er=

brannte. 2)er $öntg mürbe mirflicf) gefunb, bafür ftarben aber

feine ©öf)ne. 2luf biefem äöege gelangte bie «^irdje oft in ben

^Befitj oon ©teuerrecfyten unb erweiterte fo irjre Immunität.

-

3ur pflege ber Firmen ergriff bie «föirdje umfaffenbe s
HcaJ3=

regeln unb fcf)ärfte ben ©laubigen ein, baft bie Firmen ein tHedfjt

fjätten auf ilnterftüimng. 3 £>a§ ^on^il oon £our§ 567 erliefe bie

1 Lues inguinaria ). 8. 226 31. 4. 2 Greg. 10, 7.

8 23efonberö jdjarf ©regor b. ©.: Non cum quaelibet necessaria indi-

gentibus ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur; iustitiae
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gxunblegenbe Anoxbnung, ba\$ jebe ©tabtgemeinbe (civitas) ifyre

Armen ernähre 1 unb fie nidjt aU 33ett(er baZ 2anb burdjjftreifen

(äffe. ;£amit mar hie firdjlidje ©emeinbearmenpftege angeorbnet;

benrt unter ben civitates finb feine politifdje, fonbern ftxcf)Iicf)e

©emeinben gu oerftefyen. 6otx>eit ber ^ßfarroerbanb md)t in

^Betradjt tarn, mufsten bie ©runbfjerren, ©tifte unb Softer bie

Armenpflege üben. 2)ie $erpf(id)tung ber ©laubigen , für bie

ifynen naljeftefyenben Armen, §au§genoffen unb $erroanbten gu

forgen, gefyt iceit gurücf b\§> auf ben £imotf)eu*brief.'2 ©in itifdjer

$anon empfahl ben Almofenempfängern, fidj an bie Häuptlinge

unb ©emeinben gu menben, 6et)or fie bie ^irdje in Anfpxud)

nähmen. 3 9htt menn bk Armen niemanb Ratten, trat bie $ixdj)e

für fie ein, unb bann fotlte ber Pfarrer, nid)t me£)X ber 23ifd)of,

au*fd)(ieJ3lidj für fie forgen.
4

3)ie irtfdjen 9Jüffionaxe Ratten felbft

aafylxetdje Spitäler gegrünbet, bie fxeüid) im Verlauf ber Seit

meffadj gerfielen.

An ben <6auptfird)en befanben fidj Axmeufyänfex ober roenigften§

ein 25er3eid)ni§ berer, benen bex£>iafon Untexftüimng 3uroie§; beibe§

bjefe $catxifel. 3m Slnfdjlufj an ba§ Altextum mufete immex notf)

bex ^iafon obex Axdjibiafon bie Axmenpflege leiten; nux fonnte

ex untexgeoxbnete Axmenpflegex befreiten.
5 ©in drittel, minbeften*

abex ein Viertel bex <ftixd)eneinfünfte, bie Ouaxta paupexum, fam

ben Axmen gugut.

debitum potius solvimus, quam misericordiae opera implemus; reg. past. 3, 21;

in evang. 2, 23.

1 Ut unaquaeque civitas pauperes et egerios incolas alimentis congru-

entibus pascat secundum vires, ut tarn vicani presbyteri, quam cives omnes

suum pauperem pascant: quo fiet ut ipsi pauperes per civitates alias non

vagentur.

8 Ut cives omnes pauperem suum pascant (t>gl. 1 Jfan. 5, 8, 16).

3 Si quis colligit pecuniam sub nomine misericordiae, non audeat spoliare

ecclesiam Dei, sed reges et plebes, quibus melius est dare, quam recondere;

SHfciffeTfdjle&en, 3rtfd)e ßammfammlung 42, 26: Sommerlab, 9Qßirtfd>aftI.

lättgfett 1, 190.

4 M. G. 11. I, 39; Gap. 1, 52 t)ält nodj an ber alten Crbnung feft;

bagegen fagt bae £011311 üon Hours: Ut vicani presbyteri pauperem suum

pascant. (Sine Ausnahme madjten bie 2Ut*fä£tgen, für bie ber 23tfd}of

Jörgen fotl, mie ba* -ftonäil non OrleanS 549 c. 21 fagt: tarn in civitate

quam in territorio ORafcinger, Armenpflege 186).

« Conc. Aurel. V 549 c. 20.
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Tic eingetragenen $lrmen bübeten eine 2(rt ©enoffenfdjaft.

äßenn fie üerrjtnbert roaren, erfyob ein Vertreter bie Beiträge,

bie ifynen gufielen. 2Ö3ie e§ ju geften pflegt, befanben fidj unter

ben Firmen aud) rüftige l'eute, ät)nlirf) tr>ie bei ben Spitälern

be* fpäteren heitre (alter*, roo oft bie ©efunben bie Aranfen

nerbrängten. duftige £eute famen umfomefyr r>or, ofe bie Firmen

üielfad) geringe $ird)enbienfte öerridjten mußten. 2o erflärt e*

fid), ba$ bie $irrf)enarmen, bie 9Jktrifler, a(* eine Art freiwillige

5üRiHä, al§ eine 2trt ßeibttmdje bee £ird)enf)eiligen erfdjeinen.



xxii. ger ©flttesMntfl ter V&twwmpxmt

Kjie Otofen im äßinter blühen mitten in her meronringifctjen

Q)ermirrung fyerrlicrje Sugenben her 9läc6ftenliebe unb ©nttjaltfamfeit,

unb roie eine griebeneinfel taud)t au* ber SOSüfte be§ ßebene ber

geheiligte Dtaum ber &ird)e mit intern gottesbienftlicfyen ^ßrunfe

auf. Erinnern mir uns an bie Saufe Qbjobotoedj)*, ba un§ erääfjlt

nrirb, mie ber SBeifyraud) buftete unb bie fd)immernben Aer^en

brannten! 8iboniu§ unb (Bregor Don £our* füfyrt un§ oft in bie

geheiligten ^Raunte ein. 2)ie ^irdje oon £rjon, fagt Sibonius,

idjaüt nad) Dftett: immer glänzt bas Zid)t, bie ©onnenftrabjen

laufen über bie metallene Xecfe, oerfd)tebenfarbiger SEftarmor be=

becft bie SBänbe unb ben SSoben unb umfäumt bie Sfenfter. 93cofaif=

Silber oerfe^en ben Sßefdjauer in Sfrüfjlingsfttmtnung. 1
23et»or er

bie £ird)e betritt, überfdjreitet er einen ^ortitu§ unb ein Atrium

mit brei 23ögen. Xie fränftfdjen <£ird)en öffneten fid) regelmäßig

auf SBorfyatlen, mäfyrenb biefe ben alamannifdjjen ^irdjen fehlten.
2

Xa bie <£ird)e äroifcrjen Straße unb giuftufer liegt, feuert SiboniuS

fort, f)ört man baz ©eraffel *ber SBagen unb ba§ ©efdjret ber

5ifd)er. Oft aber übertönt ber ^irdjengefang ben ßärm, unb bie

Ufer geben äöiberfyatt.
3 $on fetttuärts ftefyenben türmen flangen

feit bem fiebten ^cdjrfmnbert ©locfen. 4

1 2ßie e* ftfjeint, Qab e* eine 3lrt SPtofatffetlfier: ac sub versicoloribus

figuris vernans herbida crusta saphiratos flectit per prasinum vitrum lapillos.

- Statt fo läßt fief) ber Untertrieb ber 2(ft)(g,eie£e erfiären ; Sommerlab,

SBtrtfdj. Sätigfeit 1, 246. «Bq(. Dagegen Äuitur b. a. Herten u. ©erat. 3. 289

über bie Cbfen.
3 Responsantibus alleluia ripis; ep. 2, 10.

Ia* erftemal nrirb eine ©locte ertoät)nt bei ©atfu» unb Shunts 610
iWalaf. v. G. 7; Boll. Sept. 1, 258; Greg. virt. Mart. 128). Sie Ölocfen

beftanben au* mfammengelötetem ©ifenbled) unb mürben mit ber s>anb

bearbeitet, meift Don ben TOnajen jelbft. £a* Breviarium Hon Slberbeen
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1. Stunbengebet unb ÜUleffe.

Den §auptteil be§ ©otte§bienfte§ nafym bae Stunbengebet ein,

moran tr>enigften§ an Sonn^ unb Feiertagen bie ©laubigen ftcf)

beteiligten. Den 9ktf)tgotte§bienft teilte unb r»erfd)ob man teit£ nad)

t>orn, teil§ nad) hinten al§ Sßigit in ben ÜBorabenb unb a(* lUatutin

in bie $rü]()e. Die ©inselljeiten be§ ©ebete* aber blieben ber freien

(£ntfReibung be§ $ird)ent)orftanbe§ ober 23ifd)of§ überlaffen, ba

fein einb,eitlid)e§ Offizium beftanb. 91ur bie fieben «Stunben felbft

ftanben feft unb bie *Pfalmen mürben auf fie r>ertei(t, nacf) einer

aEerbing§ erft für ba& ad)te Safyrfyunbert maftgebenben 5Inorbnung

für ^anonifet auf bie 3Dcatutin 40—50 Jahnen, bie ber 6onnen=

aufgang beenbete. 1

3ebe ©ebetSftunbe fd)(oJ3 mit einer ßefung unb einem (lebete
;

eine £efung umfaßte gleich ein ganzes S3ucr) , bie f(einen ^oftet=

briefe, ba§ 23ud) IRutT^ u. f. f. (Schrieb bod) ber 1)1. Senebift fogar für

bie Komplet l'efurtgen üor, bie fidj über fünf bis fed)§ goltofeiten

au§befmen. 3n einem 3afyr follte momöglid) bie gan^e §eilige

©d)rift 3ur SSermenbung fommen. ©rftredte fidj bie -Iftatutin über

mehrere getrennte ©tunben, mehrere 9cofturnen, mie an 6onn= unb

$efttagen, fo fiel auf bie erfte D^ofturn ba§ 2IIte £eftament, auf

bie streite §omilien, Heiligenleben, auf bie britte ba§ Üfteue Defta=

ment. Den 6d)IuJ3 btlbete bann in m'elen ©egenben baZ Xebeum,

baZ im fünften ^afyrlmnbert maf)rfd)einlid) bon ßerin aus fid)

verbreitete, jener I)errltd)e ßobgefang, ben man 5lmbrofius unb

2Iuguftinu§ gufd)rieb.
2 3ur ^rim unb Komplet, b. fy. §ur erften

unb legten Stunbe, legte bae «Kapitel ber ©eiftlid)en ein ©dm(b=

befenntniS, eine 5lrt 23eid)te ab* unb fyörte in ber Srrülje bann baz

^arttyrologium an. Die marianifcfyen 5tntipI)onen famen erft im

enthält im officium S. Lughaidi, be» Stifter^ bon Siämore, geftorben 592,

bie Stelle: „cum ferream campanam et quadratam sue ecclesiae perneces-

sariam fabricandam haberet." ©egoffene ©locfen fdjeinen auerft in otalien

aufgefommen gu fein, bafyer ber Vlusbrucf campanae, nolae.

1 Räumer, ©efd). be§ *Brebier§ 247 ff.

2 3>er SSerfaffer ift bielleidjt 9Hfeta§ bon Üiomefiana f. Morin, Rev.

bened. 1890, 151.

j $rt ben ßtöftern mußten emgelne 23ergef)en befannt mcrben unb mürbe

glcicf) bie entfpredjenbe Strafe berfyängt.
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elften 3afyrijunbert bagu. 1
5{llmäf)ticf) festen fiä) bleibenbe formen

feft, aber 6i§ yax 3ulammenftellung bee 23ret)ier§ bauerte e§ notf)

längere 3eit, afö gur $Hlbung eine§ 9QceJ3bucrje§. 3)er 3tt>ecf be§

Stunbengebetes tritt um fo beutticfjer fyeroor; es beftanb im ©ebet

unb 3mar im *Pfalmengebet, in ber Scfjriftlefung unb 2}äterlefung. 2

Ginen grüfygottesbienft fd)itbert un§ Sibouiu*: „2Bir famen

3um ©rab be§ 1)1. 3uftu§, mo früf) morgen* eine ^ßrogeffion in

ber Mitte einer ungeheueren 23oIf§menge beibertei ©efd)Iecrjtee

ftattfanb, bie faum bie 23afitifa, bie <&rt)pta unb bie 23orl)atlen

faxten. Dtacrjbem bie -ücöncrje unb bie ^lertfer unter 2Bed)fetgefang

bie ÜDcatutin gefeiert fjatten, 30g ficr) jeber auf oerfcf)iebene Seiten

gurücf. ntcfjt atlgumeit, bamit attes» für bie £erg bereit fei, mo bie

^ßriefter bat tjl. Cpfer' feiern füllten. Die (£nge ber $irä)e, bie

bicfjtgebrängte Menge unb bie grofee Safyl t>on ßicfytern Ratten un§

beinahe ben 2ltem geraubt, Die 2ßärme einer fommerlicrjen 9lacf)t

ftatte noä) mebr ert)t^t. 2Mt)renb nun aüe§ fidj gerftreute, oer=

fammelten firf) ^eröorragenbe Bürger am ©rabe be§> $onfuI Stia=

gttuS, bat nicftt meit entfernt mar. Die einen festen fidj) unter

ben Schatten einer Sßeinlaube, gebilbet au* ^fäbjen, meldte bie

grünenben hänfen bebecften, anbere, morunter Siboniu*, liefen fidt)

auf bem grünen Dtafen nieber, ben ber Duft ber SBturnen erfüllte.

Die Unterhaltung mar Reiter, man fpraä) nicrjt ton ber öffentlichen

Wladjt, nocf) oon ben Steuern, fein SBort, ba* einen bloBftelten

fonnte. 2öer anregenb gu ergäben mufete, mar fieser, eifrig gehört

ju fein, (£rmübet buref) bie lange 9M)e mottten mir etma§ tun.

Die einen verlangten laut nad) einem SBattfpiel, bie anberen naef)

Xtfdj unb Würfeln. Siboniu* gab ba* Seiten gum 23atlfr>ie(,

benn er liebte e£, mie er fagt, fo fetjr mie bie 33ücf)er. 5luf ber

anberen Seite bemächtigte fid) fein trüber Dominien*, ein munterer,

1 ebenfo festen bie 2Ibfolutionen oor ben £eftionen ber Letten (Räumer

3. 296).

- 3n einem 23iid)of*eibe Reifet e§: lllud etiam spondeo, me per sin-

gnlos dies a primo galli cantu usque mane cum omni ordine clericorum

meorum vi^ilias in ecclesiae celebrare . . . A Pascha usque ad aequinoctium

(sc. Septembris) tres lectiones et tres antiphonae et tres antiphonae et tres

responsoria ... ab hoc vero aequinoctio usque ad aliud vernale et Pascha

quatuor lectiones cum responsoriis et antiphonis suis dicantur. Dominica autem

novem. Liber diurnus 3, 7; Säumet 5. 249.
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gefälliger Wann, ber SBürfel fd)üttelte unb in fein öorn BlteS,

um bie Stielet 31t fid) 311 rufen, 3n3mifd)en marf Siboniu* 1 unter

ben Schülern mit einem alten §errn *pt)ilimatl)tu* 5 ben 23aÜ.

Öe^terem gelang e§ nid)t gut; er ftürgte unb entfernte fid) 00m

(Spielplatz unb nun fyörte aud) Siboniu* auf. Xie Cv>cfcllfd)aft

fetzte fid) aufs neue, £er Sdjmeift gmang, SBaffer 3U Verfangen

unb baZ ©eficf)t 3U mafd)en. DJcan bot aud) bem alten §errn

Söaffer unb ein paariges» §anbtudj, baZ ben £ag 311001' gemafdjen

unb an ein ©eil an ben Flügeltüren beZ fleinen §aufe§ be§ S£üt=

l)üter§ aufgehängt mar. 2Bäl)renb er fidf» ba§ ©efid)t trotfnete,

fagte er 311 6tbontu§: ,,3d) bitte bid), ein ©ebidjt auf ben Stoff

3U mad)en, ber mir bie 3)ienfte tut, unb 3toar foll mein 9came

barin enthalten fein." ©ibomu§ erflärte fid) bereit, darauf jener:

„9?un, fo biftiere!" ©iboniuS antmortete: „SBiffe, bah bie teufen

unmittig merben, menn id) mid) in ifyren (£l)or mifdjen mill unter

fo oielen 3eugen." ^Darauf antmortete jener lebhaft: „9cimm biet)

in ad)t, bamit nicr)t Apollo unmillig merbe, menn bu allein if)tn

feine teueren Schülerinnen entführen millft." 2ltfee flatfd)te 33eifatt

ob biefer gelungenen 2lntmort. Siboniu§ berief feinen Sefretär

in ber 91äl)e, ber ^äfeldjen bei fid) führte, unb biftierte iljm $erfe

beZ 3nf)alte§: „9Jlöge eine§ -Dcorgen*, fei eS, bafe er Dom 23abe

fommt unb bie 3agb ifyn ertöte, ber fd)öne *pljilimatf)iu* baZ

Zuü) mieberfinben , baZ ©efid)t 3U troefnen, baZ Söaffer fliegen

oon feiner Stirn in biefe§ SSlieft mie in ben Sd)lunb eine* £rinfer§."

$aum maren biefe $erfe gefd)rieben, al§ man melbete, ber 33ifd)of

rufte ftcf) 3um ®otte§bienft.

9^id)t jeben Sag fanb ©udjariftie ober 9Jceffe ftatt,
2 aber bie

©laubigen eilten aud) fonft 311m ©otte§l)au§, um bort 3U beten.

So l)ören mir öom $önig ^ßippin, er fjabe morgen* in aller Sfrüfjo

öor Sonnenaufgang, aU er einmal einen 3agbau§flug plante, nod)

oortjer in ber §offapeüe fein ©ebet t»errid)ten (oiellcidjt aud) bie

3f>leffe befugen) motten. ®a bie ^riefter oon ber -Jftatuttn noii)

ausruhten unb nur ber 2lbt Sturm anmefenb mar, fdjritt biefer,

ba er bie dritte beZ 9cal)enben t)örte, ber Sure 3U, öffnete iftm,

1 ®er ©d)tt)iegert>ater beffen, bem ber üBrief gilt (@xtpf)iuS ep. 5, 17).

- $gl. baö unter $ap. 23 über ben abtnedjfelnben (Botte^bienft ber

^riefter unb $iafone auf ©runb ber St)nobe t»on larragona ©efagte. 3n
ben ßlöftern fanb tägtidf) bie @udjartftie ftatt.
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bie ßange in her §anb, bienftbereit unb geleitete ifyn gum Elitäre,

^ßippin, ber bem 5lbte gürnte, fprad) nid)t§, bi* er fein ©ebet

r>errid)tet f)atte; erft bann manbte er fid) §u bem 9Jcönd)e, tjörte

feine 2Serteibigung unb liefe fid) oerföl)nen. 3utn Seiten ber $er=

iöfynung 30g er einen gaben au§ feinem SDcantet unb rnarf if)n

3ur ßrbe. 1

3)ie feierliche 5Dceffe fiel geroöfmüd) auf bie £er§, an f)of)en

Qefttagen auf bie 9con. 2 $or ber Xerg mußten fid£> bie ©laubigen

mafdjen; Aolumban fdjärfte feinen 9Jcönd)en ein, gur 9tteffe nidjt

im üftad)tgemanbe, in ber üumifa, ^u fommen, fonbern im befferen

Orben*fleibe ; er bebrof)te ben ^riefter, ber feine 9Mgel nid)t be=

fdmitten fjatte, ben Siafon, ber feinen 23art nid)t gefd)oren tjatte,

mit Strafe unb tabelte e§ ebenfo l)eftig, bafe mandje nicfjt nur ben

$3oben, fonbern fogar bie SBänbe befputften. 3lu§ alter 3eit, mo

nod) alle* fommuni^ierte, erhielt fid) bie ©eroot)nl)eit, nüchtern gu

bleiben, ma§ m'el tjetfeen null, ba ber ©otte§bienft oft ben gangen

borgen, minbeften§ 2, oft 4 Stunben beanfpruste unb an gafttagen

auf bie ÜRon, alfo gar erft auf ben Dcacfjmittag fiel unb bie ©laubigen

in Ermangelung aller Stühle fielen mußten. 3 9lun geftatteten bie

53ifd)öfe mofyl, ba$ fd)tr>ad)e ^erfonen mäljrenb ber ßefungen unb

^prebigt fid) auf ben ÜBoben festen ober legten. $lber (£äfariu§

beftagte fyier mandje 93tif3bräud)e; aud) roenn grauen unb 3ung=

frauen nid)t fd)tr>ad) feien, motten fie, meint er, immer rufyen unb

fobalb ba§ 2Bort ©otte* beginne, mie gu §aufe auf ifyren Letten

liegen.
4 2lber mollte ©Ott, fätjrt er fort, ba% fie blofc liegen unb

mit offenem bergen ha* 2Bort ©otte§ in £Rub,e annehmen; ftatt

beffen führen fie aber ©efdjmätje, fo bafc fie felbft nid)t§ t»on ber

s})rebigt l)ören unb anbere im $erftänbni§ Ijinbern.
5

23et ben

Scannern beftagt Gäfariue, bafe fie fid) immer ftarr l)inftetlen mie

eäuleu, baß fie nid)t fnieen ober fid) beugen. 2tud) roenn ber

1 Vita Sturmi 18.

- 3n Älöftern mar an gemöfjnlttfjen Q&erftagen eine 5L)teffe 3ur Seit

gebräuri)ltd); Beleth 119.

2te truüanifrf)e Stynobe 692 unb bie StynDbe bon Slawen 817 c. 46

verbietet baZ Änieen an Sonntagen. 9tod) f)eute ftefjen bie ©rieben meift

ioätjrcnb be* (*>otte*bienftee.

1 Formulae (spondae) erltmljnt tton ©regor v. patr. 19, 2; gl. conf. 90.

5 Serm. 300, 283.
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3)iafon ^um Änieen unb gutn ©e6ete aufforberc ober jur £>aupt=

Beugung beim Segen be* 23ifd)ofs\ achten fie nicfjt barauf, bie

einen aus 9cad)läffigfeit, bie anbeten aus Stol^ unb ßitelfeit. 3>ie

einen fyaben Sorge, tt)re frönen Kleiber gu bejrfjmu^en unb in

Unorbnung ^u bringen, bie anberen tuolten if)r §aupt ntcf)t beugen

unter ber §anb eine§ anberen 9)lenfd)en, fei es and) eines SifdjofS.
1

Dem aufrichtigen Sinn ber ©erinanen ttnberftrebten bie oielen

Üniebeugungen, bie fid) oom 9Jcorgen(anbe au§ and) in bie römifdje

$ird)e eingebürgert Ratten; fie urteilten barüber, toie einft bie

©riedjen §u ifyrer beften 3^it über bie perfifdjen unb bann bie

Otomer über bie griedjifdjen ^örperbeugungen. 2((§ bafjer bie

irifdjen 9Dtönd)e, bie hierin ber griedjifcrjen Sitte folgten, oor ifyren

Heiligtümern ficf) in ben Staub warfen, fiel ba% auf bem 5eft=

lanbe auf.
2 fromme Männer freuten fpäter bie ©riechen als

90htfter bafür fyin, rote man fid) in ber üixd)e betragen foE.

%lad) ber 33erlefung be§ ©oangeliums prebigte ber 33ifd)of ober

*priefter mandjmal fogar alle Sage, fo ein 9cicetiu§ ober Gäfarius

toon 2Mes\ bie feine Gelegenheit oorbeigeljen liefen, roo mehrere

©laubigen gufammenfamen. Dbroof)! (£äfariu§ fer)r fur^ prebigte,

bamit fid) nietnanb befdjtoeren fönnte, fam e§ öor, bab>, wenn er

ben 5lmbo beftieg, bie £eute babonliefen. Einmal ftür^te er fid)

auf fo!cr)e 3ftüd)tlinge unb Titelt ifynen eine fräftige Stanbrebe. (Sr

ermunterte and) anbere 23ifd)öfe unb ^Jriefter gur ^prebigt unb

fanbte 5lbfd)riften feiner ^rebigten an anbere ^ircfjen, bamit fie

al§ Hilfsmittel bienten. $rätejtatu§ t>on D^ouen benutzte bie 9!JcuJ3e,

bie it)m bie Verbannung au§ feinem 23istum bot, gur 5(bfaffung

t»on §omi!ien, einfacher erbaulid)er Dieben, bie mandjen feiner

StanbeSgenoffen al§ nid)t fünftlerifd) genug erfdjienen/' 9lnbere

SBifdpfe oerfäumten über ©ebüfyr tljxe $f(id)ten unb mußten oft

erinnert werben, baJ3 fie bie berufenen ^prebiger feien,
4 eine Wlafy

nung, bie freilid) Diele £anbgeift(id)en ba()in oerftanben, al§ ob fie

lein 9Red)t gur ^ßrebigt l)ätten.
:

' Spätere SBeftimmungen ermahnen

1 Serm. 285.

- Flectenae, S3eHe§^eim,. ftatl). mrdje in Urlaub 1, 608.

:i §atttf, ^irdjenge^t^te Seutfdjlanb I, 205; £rau*, AUrd)engejdnct]ti\

3. 2luft. 195.

4 £>inftf)iu*, $irä)enred)t IV, 454.

6 Alcuini ep. 124.

®ru^, Shilturciefc&tcf)te be§ ÜJ2ittetaIter§. I. 21
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bie Sötfdjöfe, menigften§ für geeignete Stettoertreter 3U forgen. 2)ie

truttanifdje 6t)nobe 692 verlangte eine tägliche Untertoeifung be§

cfjriftlicrjen 2*oIfe§.

2)a bie ©laubigen toctfjtenb be§ übrigen ©otte§bienfte§ nicfyt

genügenb beftfjäftigt roaren, fugten eifrige Männer mie (£äfariu§

fie 3itm ©ebet unb ©efang bei^ugie^en unb liefen §t)tnnen unb
s$falmen gemeinfam fingen unb groar in griedjiftfjer unb lateinifdjer

©pratfje. SBenanttuS 5ortunatu§ rüfymt befonber§ ben mefyrftimmigen

©efang ber *ßarifer $irrf)e, ©regor oon £our§ freute firf) ber $ln=

erfennung, bie bie $unft feiner ^lerifer bei $önig ©untcfyramn

fanb.

9Jlantf)e3 erinnerte noct) an ben alten ©emeinbegotte§gienft, ba§

gemein]ame (Bebet, baZ gemeinfame Opfer, bie gemeinfame $om=
munion. 1 2)er 23ifdj)of ober ^ßriefter ftanb rjinter bem Elitäre bem

25oIfe ^u, t>on roo au§ er and) prebigte, 2 unb trug feine geroöb,n=

lidje ShntSrracfjt, Sunifa unb Hantel (Paneta, $afula). 2)arjer

behielt gulgentiu§ Don ^Rufpe «föuEufte unb Öebergürtel beim Opfer

bei
s unb fagte, beim sDteJ30pfer müfeten bie §eräen gegürtet toerben,

nid)t bie Kleiber. -Rad) bem JJriebensfuft empfingen bie ©laubigen

ben ßeib unb ba§ 33Iut be§ §errn; ^olumban Verlangte, bie 9Jcönd)e

foften fidj öorb,er breimal berneigen. 4 3m SJcorgenlanb fam bie

Sitte auf, ben ^eiligen 2eib in ba§ 23(ut ^u tauchen unb mittelft

eine§ SöffeldjenS gu reichen, eine Sitte, bie norf) b,eute befielt.

3m Slbenblanb erhielten bie ©laubigen bie §oftien auf bie §anb,

bie grauen auf ein %üd)lein, oiele brauten foftbare Setter unb

SDcetattrö^rdjen mit, um bamit ba§> bj. 23Iut gu fäugen.
5 3m

Orient unb in Srlanb burfte ba§> 51tterb,eiligfte gur *ßrioatfom=

munion mit nacf) £>aufe genommen roerben. ^olumban bebrob,te

1 S)arttad) unterfäjieb man communio orationis, oblationis unb eucha-

ristiae. — & ttatf)bem nun bie Shtfte Don bem einen ober anbern auSfdjIofs,

ergab fidj eine berfd)tebene 3lrt ber @rfommutttfation ; ügl. Greg. 5, 14.

- Xiefe Stellung be§ 33ifä)Df§ mit fetnett Aletifern ift nodj auf Silbern

be§ 11. unb 12. 3faljrljunbert§ su feljen, in ber $eter§firä)e in ?Rom Ijat fid>

am dauptaltar ein SReft ber alten ©itte erhalten.

S5om f)l. Gäfarius erhielt fidt) eine (MrtelfcfynaUe au* (Elfenbein, in ber

bie 2luferftef)uttg eingefdjnibt mar (Malnory Gesaire 26).

1

oit ben fdjtoebifdjen -Hirnen ift bie breimalige Verbeugung nodj ge=

bräudjiid) [€laru§, Sdjmeben 2, 63).

' üon^tl tarn flugerte 585 c. 42. .s>offmamt, ©efä).b.£aiettfommumon. S.90.
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mit ©träfe ben, ber b<x* ©ctframent fatfen liefe ober auf Dieifen

oerlor, unb im Orient ermahnten >fttrd)enrege(n, bei ber ^ßrit>at=

fommunion SQßeifyraud) angu^ünben, *ßfalmen ,}u beten, ba% ©a=

frameut burd) «ßiniebeugung ju Zeitigen unb ju oereljren.

2)ie allgemeine Kommunion ging aber mefyr unb mefyr jurücf

;

fcfjon in ber ßiturgie be§ Ijl. ©regor rief ber Siafon oor ber

Ijl. Kommunion: „äßer nict)t fommuni^ieren miß, madje ^lai3."

©ogar fromme 9Jcänner erflärten fid) gegen bie tägliche Kommunion.

3unäd)ft fudjte bie föixdje bie allgemeine Kommunion an ©onn=

tagen 3U erhalten, raie fie in ben «klaftern üblid) mar. s
3lber frfjon

ber ©riedje Sfjeobor oon ßanterburt) beflagt e§, baJ3 bie 2Bodjen=

fommunion in ber römifdjen üixfye nadjlaffe, unb roeift auf bie

ftrenge ^itte be§ 9ttorgenIanbe§ tun. 1 sJkdj)bem fogar bie D3lonatö=

fommunion nidjt aufredjt gu erhalten mar, verlangte bie &irdie

nur, bafe bie ßfyriften menigften§ an ben §odj)feften SBeifynadjten

ober (£pipf)anie, Dftern unb ^fingften ba§ fjeiligfte 6aframent emp=

fangen. (£benbamit f)ängt ba% ©ebot gufammen, bafc bie ©laubigen,

bie fonft eine *ßfarr= ober (Eigenfird)e befugten, fomie ib,re ^priefter

an ben großen heften gur 23ifd)of§fird^e fidj einfinben mußten.

dlaü)- bem ©otte§bienft fc)ielt ber SBtfdjof offenes? 9JcaI)I, eine 2trt

2(ga£e mit ßuftbarfeiten.-

2)a§ ©otte§^au§ mar in einem gan3 anberen ©inne a(§ feilte

$erfammlung§f)au§ unb biente aud) für roeltlidje 3rt)ecfe. $arl

ber ©rofee mufete Verbieten, baJ3 barin nidjt mie in ben römifdjen

23afilifen ©eridjtSoerfammlungen ftattfinben. Um baZ Merfyeiligfte

oor Verunehrung gu fd)üi3en unb ben ilnterfdjieb ber ßaien unb

be§ $Ieru§ 3um ^Beroufetfein gu bringen, trennte bie $ird)e jetjt

fdjärfer ©djjiff unb ^or. £)er ßaie, fagt eine gried)ifd)e 6tmobe,

barf bie fy. ©efyeimniffe nid)t anfeuern
3 3)aljet Donogen bie ^rieftet

bie SBanblung bei gefcfyloffenen Vorgängen unb ^mar mit lauter,

1 Graeci omni diedominico communicant, clerici etlaici; qui tribus domini-

corum diebus non communicaverint, excommunicantur, sicut canones habent.

Romani similiter communicant, qui volunt, qui autem nolunt, non excom-

municantur (can. Greg. 59).

- Vita Praeiecti II, 7; Mab. acta 2, 618; Rev. d. qu. h. 69, 27, tu]!,

conc. Arvern. 535 c. 15; Epaon. öi7 c. 35. Sie 2(norbmma, oblag bem 5Bi3e=

bominu§.

8 »öt. -Uonsil n. »raga 563, Xotebo 633.

21*
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tnelfad) fingenber Stimme, unb ba* 2Mf rief kirnen. 3m 9lbenb=

lanb errichtete man mehrere Altäre unb [teilte auf jebem ber

Stttäre &eld) unb ^atene auf.
1 33eim 23redj)en ber §oftien tnurbe

ein leü in ben Üeld) gefenft, ein Steil biente gur Kommunion,

unb ein 2 eil blieb bi% gum 6nbe ber ü)JWfe auf bem Elitäre'
2 unb

mürbe mafjrfcfjeintid) bei einer folgenben DJceffe in einem Ziborium

nor beginn be* Aanon auf ben 2Utar gebracht; in ber römifcfyen

Aircfje gefcfjat) bie* fcfjon Beim 23eginn ber 3Dceffe.
::

2Ber bei ber feierlichen 93ceffe nidjt fornmuni^ierte, erhielt bie

Gulogie. £en Überfluß ber (Sutogien, ber Cpferbrote, verteilte bte

Airdje an 2{rme unb Ainber. Sogar mit ben heften be§ fonfefrierten

s

£rote*, gebot ein Aongil, fotfen bie ^ßriefter am ÜDcittmod) unb

greitag unfd)ulbige Ainber fpeifen.
4 Dft mürben biefe tiefte aud)

oerbrannt. 3« Aonftantinopet f dt) lid) fitf) einmal ein fteiner 3ube

unter bie ^Bettlerfc^ar unb empfing eine ©utogie. %l§> fein 3Sater, ein

©tafer, biefe* erfuhr, marf er ben Aleinen in ben glüfyenben ©Ia§=

ofen. %m britten Sage geriet feine ÜDtutter in Sorge um ü)n unb

fucfjte ifyn überaü; ha t)örte fie ficf) au§ bem Innern be§ Dfen*

anrufen, fie öffnete bie Züxe unb fanb ba§ <&inb am ßeben. (£§

ergäbjte, eine in Purpur gefleibete grau fyabe it)n gepflegt unb

gerettet. ÜDcutter unb Sofyn, berietet bie £egenbe, Heften fiel) taufen,

ber 3>ater mürbe ans Areug gefrfjlagen.

ßulogien fegneten unb verteilten bie ^riefter aud) aufterfyalb

ber f)I. 93ceffe, mie aus» ber folgenben ßr^äb/lung ©regor§ öon

;Iour§ b,erborgef)t. 6in alleinreifenber ^3riefter bat an ber §ütte

eine» armen äftamteS um ein 9lad)tlager. 3rül) am Georgen ftanb

er auf, um narf) &teriferbraudj fein ($>ebet gu oerridjten. 2lud)

ber 2lrme, ber an biefem SLage §oIg au§ bem Sßalbe Imlen muftie,

^atte fid) erhoben, liefe fidj oon feiner grau 23rot geben unb bat

ben ^riefter, e§ gu fegnen. So mit einer (£ulogie oerfe^en, fub,r

er oon bannen. 3)a !am er über eine Schiffbrüche, unb er Ijörte

eine Stimme aus bem äöaffer: „ßrtränfe ilm, ertränfe iljn, fpute

biet) !" 5lber bie äßafferni^e rief: „3d) mürbe e» tun, menn er tticf)t

1 Pat. vita trip. HI, 54, vita S. Brend.; (irupp, Salbern S. 29.

darauf be,^iel)t fidj bie 23emerfung be» SftnalariuS: Corpus Christi

esse triforme vel tripartitum ; lDlönd)emeier, 2(malariu3 <B. 50.

3 Mab. mus. Ital. II. S. MXXVI.; ©tynobe t>on Dränge 441 c. 17.

Bnnobe non DJictcon 585, 6.
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mit ber @u(ogie oerfefjen wäre, \d) fann iljm nid)t fdjaben." 1 %[[--

gemein empfingen bei 23eerbigungen unb an ^eiligenfeften bie Ieil=

nefymer (Sulogien, nnb in engem 3ujanimenf)ang bamit )tel)t ber

D^eft ber 9lgapen, ber l'iebeämäbjer , bie einen ^orttmub abgaben,

fjeibnifcfye Cpferfdjmäufe in bie $ird)e ein^ufdjmuggetn, äfmlirf)

mie an bie Opferung ftdj f)eibnifd)e Dpfermeifjen anknüpften.

2)af)er verboten bie Aonailien immer mieber lieropfer, bie
s

3(a,apeu.

€>d)tnauferei, ^än^e unb ©ptele, bie bie <£ird)e ueruneljrteu.-'

2. gelte.

2(n SEagen, bie meift ben ©Ottern gemeint maren , gelten bie

©ermanen Umzüge, 91ad)tgelage mit Sänken unb ©efängen, fo

befonber§ am SJcartinStag unb 2Beib,nad)ten.
:

' S)ie Seit ber 2£inter=

fonnenmenbe betrachteten bie ©ermanen al§ 3a^re§anfang unb

benannten bemnad) ben 33efd)neibung§tag ©bermeifytag unb ben

gmölften Xag ben Dberften. §)ie ©riecfjen feierten bie gmölf läge

nad) 2Beifmad)ten unb bie fed)§ SEage nacf) Oftern al§ gefreit,

jene§ al§ £)obefaemeron, biefe§ al§ §e^aemeron
; fie befragten ifyre

§äufer mit 23aumlaub unb ^roeigen unb beleuchteten bie ©trafen

abenb§ mit £id)tern. 3u 23t)äan3 gelten bie S&ornefjmen offene

SEafel, festen je gtuölf 5Dcann an einen £ifd) unb fpetften gmiUf

2lrme an jebem ber 12 Slage.

5lber aud) an anberen §od)feften moßte ba$ Sßolf Sdmufpiel,

£an3 unb ©efaug genießen; e§ fnng fo frort au biefer Bitte, ba%

fogar bie 23ifdjöfe für einen (Srfati forgen unb, mte fcfjon ermähnt

mürbe, offene &afe! mit Unterhaltung alter %xt galten mußten. A

©omeit fid) biefe gefte innerhalb richtiger Sdjranfen breiten,

bulbete fie bie $ird)e, empfahl aber bodj lieber 5lrmenfpenben al§

9Igapen. 9tur ben Umzügen gemährte fie einen freien Spielraum, um

1 Greg. Tur. gl. conf. 30.

- Si quis balationes ante ecclesias sanctorum fecerit, seu qui faciem

suam transformaverit in habitu mulieris aut ferarum, seu mulier in habitu

viri, emendatione pollicita, tribus annis poeniteat: Poenit. Hubert. 42;

2ßaffcrfcf)Ieben 388.

3 ^ungil t>ou 2luj:erre 585 c. 8; conc. Trul'. e. 62, 74.

4 M. G. 11. 1, 1; Cap. 1, 2; Gaes. s. 265.
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fo meljr aU aucf) bie griecfjifcfje <&ircf)e ben ^ko^effionen grofte $luf=

merffamfett fcfyenfte unb jeben 51nlafe benutzte, bie 9Dtenge angu=

gießen. £b e§ um Bittgänge ober Bufegänge fidf) fyanbelte, ber

23eref)rung eine* heiligen, etne§ @infiebler§, einer berühmten Reliquie,

immer ftrömte bie 9Qcaffe herbei unb beteiligten ficf) aud) bie

©ro^en. Unter bem Seiten be§ ^reuge* unb (Et>angelienbucf)e£,

baZ £>iafone t»orau*trugen , bewegte ficf) ber 3ug öon $ird)e #u

<&trd)e, burcf) Stäbte unb 2luen. ©erläge auf ein §oIgbrett ober

6d)ellen fünbigten bie ^ro^effion an. gähnen, §eiligenreliquien,

Silber mürben oon ^terifern im 3nge getragen ober auf einem

Sagen gefahren. "Die leilne^mer gingen meift barfuß, bei 25uf3=

unb Bittgängen in fdjtrarae ©emanbe gefüllt, hei freubigen Um=

gügen in Seife möglicf)ft Ieid)t gefteibet; nur t>erfef)rte £eute, meint

Sibonius, sieben Biberpelze an. 6ie trugen meifee SBadj^fer^en

ober fleine ^reu^e unb beteten ober fangen im Secf)fel Litaneien.

3uerft famen bie Alerifer unb 9Jtöncf)e, bann bie Männer, bie

Selber, bie Dionnen, gule^t bie <£inber, altes paartoeife, ober e§

Sogen bie fyrauen, bie lebigen unb verheirateten oorau§ unb folgten

bie Scanner unb bann bie ^inber, 1 ober ben ^lerifern unb 9Jcöncf)en

fcf)loffen ficf) bie &inber, bie Jungfrauen unb bie Sitroen unb

bann ber Dreft ber ©laubigen an. 3)er Bifdjof $ictriciu§ öon

£ftouen, ber eine Üxetiquientorogeffion fo anorbnete, begrüßte \ebe

Abteilung mit einem ßobffcrucfje. £)ie Spitze bilbeten bie Streiter

Gfyrifti, bie gleicf) ben Kriegern ficf) burcf) arbeiten unb Üftacf)t=

machen beroäb,rt Ratten, itjnen folgten bie -Dcöncfje unb Tonnen mit

ifjren burcf) fjaften unb tränen abgehärmten ©eficf)t§3Ügen , bie

Jungfrauen unb Sitmen in ib,ren fcf)lidjten unb reinen ©eroanben.

Unabfel)6are ©cfjaren be§ $olfe§ beenbigten ben 3ug; benn biefe§

ctjrte naef) Bictriciu* bie ^eiligen roie bie dürften biefer (Erbe, e§

fd)ätjte if)re irbifcf)en tiefte fo tjoef) roie baZ ©olb unb bie perlen,

ben Purpur unb ben ©lan^, ben bie ©rofeen ber (Erbe hei tljren

^tufjügen entfalten. Unter ben $olf§fd)aren r>ermifcf)ten ficf) Sfreie

unb Unfreie. Senn bie erfte Stmobe öon Drlean§ forberte, bafc an

ben Mittagen oor Himmelfahrt $necf)ten unb 9Jiägben bie $reil)eit

Oon aller Arbeit geroäfyrt roerbe, bamit bie gefamte ©emeinbe an

1 80 nad) Ctfrteb* Gtiangelienfjarmome , bie elfte Crbnung \v>ax bk

römijrfje;
f.

Sttnterim IV 1, 573.
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ben Bittgängen teilnehmen fönne, fo fiet)t man, roie felbftt>er=

ftänblicf) e§> mar, bajs bie JJreien babct mitzogen. 1 Sud) an Sonn=

unb gefttagen nnb jßigilien oertangte bie &ird)e, bah bie Sftaoen

frei befämen 3um ©otie&bienft.-

£>er Sonntag, ber „Srbe be§ Sabbat" , bjeft angelfärfjfifdi

greolöbat), ber freie Sag. ©eftü^t auf bie oermanbte Sitte bei-

rren fe^te im fiebten ^ö^r^unbert ber (h^bifdjof oon (fanterburn,

S(jeoboru§, ein s3Jcönd) oon gried)i|d)er §erfunft, eine Sonntag*=

rufye burd), mie fie fonft nur bie 3uben am Sabbat beobachten.

SBäfyrenb bie ©riechen ©am§tag§ im ©egenfatj 3U ben 3U>enbIänbern

nid)t fafteten, biefen Sag al§ einen g-reubentag befyanbelten, be=

fteifcigten fie fidj am Sonntag nad) ber S/arfteltung Sfjeobor*

eine§ eingebogenen ßeben*. 3 Die Orientalen, fagt er, fahren am
Sonntag meber §u Sdjiff nod) 3U SBagen, fie baben nidjt unb

fdyceiben nid)t öffentlid), fonbern nur im ftttfen 3U £>aufe, fie

baden nidjt einmal Brot. 1 9cod) bie Stynobe oon Drteane nennt

e§ eine jübifcfye Sitte, an Sonntagen feine Speife 3U fodien unb

ben tteib nid)t 3U reinigen, aber biefe 9lnfdjauung oerbreitete fid)

in weiten Greifen. 5 Dod) gemöfynte fid) baZ Bolf nur fdjmer an

bie Sonntagsruhe; e§ beoor^ugte bie freubigen öefte unb Ijtelt fid)

am Sage Donar*, am Donnerstag, fd)ablo§. Die <&ird)e fyatte

SCftüfye, bie Sonntag§pftid)t bem Boife ein3ufd)ärfen, unb fie muftte

Ifyarte Strafen feftfe^en, um baZ ärgfte Übel au§3urotten.
,:

1 Über bie im 5. oafyvtjunbert aufgefonunenen 3Httprc>3effümen f. Aviti

hom. in rogationibus.

- Caes. serm. 146.

3 Übrigen^ arbeiten bie grtednfdjen Stauern mit Berufung auf bie

@rlaubniö föonftantin* unb ein alte« Sperfommen notf) beute an Sonntagen

(ßulturg. b. röm. ^aiier^ett 2, 340).

4 In dominica Graeci et Romani navigant et equitant, panem non faciunt

neque in curru pergunt nisi ad ecclesiam tantum, nee balneant se. — Graeci

in dominica non scribunt publice, tarnen pro necessitate seorsum in domo

scribunt. — Lavacrum capitis potest in dominica esse et lexiva. pedes lavare

licet, sed consuetudo Romanorum non est haec lavatio pedum. Theodorus

can. Greg. 54; poenit 2, 8, 2Bafferfd)Ieben 146, 167, 210.

5 ©tynobe non Sriaul 796; 3^n, Stilen 232.

6 3)a§ ^onail Don sDtac,on 585 oerfyängte folgenbe Strafen über Sonn-

tag§fd)änber: ein ©ad)toalter fott fernen Spro-jef? ot)ue weiteres oerlieren; ein

^riefter ober 9Jiöndj 6 9)tonate eingefperrt unb begrabiert werben; dauern

unb ©flauen bitten s#rügel|trafen 511 erbulben.
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3. £treii3= unb §ei(igenoeref)rung.

Von einem rofjen, ungebildeten Volfe barf man nicfjt erwarten,

bafe e§ ba% (£f)riftentum gleict) in feiner reinen lauteren ©eftalt

auffaßte. Stoßet erfdjten ifmen ®Ijrtftu§ al§ mädjtiger ©efolg§=

fyerr, ber feinen ^ienftmannen unb £au«genoffen 6d)ui^ unb §ilfe

fpenbet. 2)ie r^raft gefiel ben ©ermanen beffer al§ bie 2Bei§ljeit,

ba& §errfd)en beffer als dienen unb Bulben. 2)al)er oerroanbelten

fidf) bie brei Söetfen au§ bem DJcorgenlanbe in ber *ßt)antafie be§

23olfe§ ^u brei mäditigen ÜöolMöntgen, bie bem §eilanb fjulbigten;

iljr geft t)at ba§ Volf befonber§ angezogen. Viel fernerer begriff

e§ baZ üinb in ber

Grippe unb ben 2)ulber

am töreu^e. Söenn tro^=

bem baZ ^reu^ einen

Sauber ausübte toie fein

anbere§ Seidjen, fo l)at

bie§ feinen ©runb bartn,

baft e§ an uralte 6t)tn=

bole ber 93tenfcf)f)eit er=

innert. 1

2luf bem $reu3 er=

ÄreuäigungSbarfteaunfl üon ber ^ofätüre ber ftircfte San Sobtno fdjetnt jefjt fdjOll öfter*

au§ bem fünften $jafirf)unbert. GfiriftuS unb bie Scrjääer Rängen kpy. (föpfreiniQte felbft *

mir mit angenagelten £>änben an T-förmtgen Sreujen, cruces ,. ^ ^
immissae. 3)te mtt SBtnben ummunbenen güfee Rängen fret. bie trUÜant|d)e ^>t)UObe

orbnet fogar an, bie

gan^e 5igur dl)xtfti ftatt be§ bloßen Vruftbilbe§ ober eine§ ßamme§
anzubringen, unb oerbot, baft gufrböben mit^reu^en begeidmetmerben,

um biefe* 1)1. 3eid)en oor Verunehrung ^u fdjütjen. £)a§ ^reug

nab,m im <föultu§ einen mistigen tylafy ein, einen tuet mistigeren

al§ fjeute, too fief) bie 9lnbad)t meb,r bem OTerljeiligften gumenbet.

©in töreitä mufete oft eine Üixäje erfetjen; einfame gamilien unb

©infiebler oerfammelten fidj ^um ©ottesbienft um baZ Seiten ber

(Erlöfung. S)a§ &xeu% allein ober ^reu^e in einer Umzäunung
meisten ben £)rt 3U einem 2Ift)I.

2

1 darüber unb über bie tymbolifdje '-öebeutuna, be* fögu$eS, ba% in

inet)r als bem getaübnücben £tnne ein geilen ber ©d)inad) mar, bgl. Kultur

ber alten Gelten unb ©ermanen e. 57, 60, 170.
'-' Mabillon a. III. 2, 834. ^lontalembert, «löndje. 4, 378; >, 175.
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2£ie bie alten (£l)riften fdjlugen bie frommen unb 9Jcönd)e bei

jebem 5MaJ3 ein rftreug, bilbeten e£ über alle Speijen, über 33ed)er

unb ßöffel ober liefen ^eilige Scanner alle* in biefem Setzen

roeirjen.
1 „3>m üftiebergang ber 2Mt bie ifjrem (fnbe nal)t, Reifst

e* in einem ©ebidjt, b,ört bte §anb nid)t auf, jenes Setcfjen 3U

bilben, ba§ ba§ 2öort Caf bebeutet; benn ber letzte 2ag föumt

nid)t, unb ber ©Ott ber ©ötter roirb fict)tbar in Sion erfd)einen." 2

Qabei 3eid)nete entroeber ein 5'inger ober ber Daumen ober bie

gange §anb eine fid) fdjneibenbe i'inie. 23ei ber Selbftbefreugung

begnügte fid) ber ©laubige entroeber mit einem Areug auf bie

Stirne ober fegnete ben ganzen Ceib, roobei Stirne, Stuft, red)te

unb linfe Sdntlter bie ©nbe be§ ^reugeäftammeS oorftellten. 6in

Unterfcrjieb entftanb nur in fofern, qI§ bie ©riedjcn bie brei erften

ginger ber recrjteu iganb mahlten unb oon ber rechten gur linfen

Sdjulter fahren, bie Körner aber bie gange §anb bagu nehmen

unb Oon linfS nad) red)t§ führen.

üftädjft bem «föreug oererjrte baz 35ol! am liebften bie heiligen,

bie ^reugträger, bie ©otte*ftreiter. Unter ifjnen ftanb an erfter

Stelle ber 1)1. Martin, ein früherer Dreiterömann , bem baz 23otf

bie 23efel)rung faft aller benad)barten Golfer unb übernatürliche

äßunber gufd)rieb/' Seine SBunberfraft äußerte ficf) in ber 33e=

freiung Oon ©efangenen unb in ber Teilung oon ^ranfljeiten aller

2lrt, audj) oon ^ßferbefranfrjeiten. Scfjon balb nad) bem lobe be£

§eiligen tarn ein $xante, ber am lieber litt, gu bem Siafon Stepba=

nu§ unb bat um ein Stüddjen Oom ©eroanbe be§ l)eiligen 53ifd)ofy.
4

StepfjanuS brachte il)m eine £einroanb, mit ber ber 8ciB bes ^eiligen

getrocfnet roorben roar, ba erroiberte ber granfe: „Ürage e§ roeg,

1 $olumban bebrobte jeben $ftönd), ber eS berfäumte, mit Stocffdjtägen.

- Caf beätetjt ficf) auf ben 3at? Crucem Xti in suo nomen levo, ber bie

IVcitteÜinie, ben $fal)t in einem ©ebtcfjt bilbet, mährenb ben Cuevbalfen bie

s
-Eöorte gentes colentes isto ligno salvantur ausmachen; Weite* 'Uvctitu 14, 171;

Rev. d. qu. h. 71, 29.

:: ©reger bon 3our* er^äblt: 3n ber 3)iögefe Don 33orbeaur Ijerridite

eine grofte ^ferbefranffjett. S)a ftürgte etilem Soli in bie ßdpette be« beiluden

3Jtarttnu§, mad)te ©elübbe unb uerfbrad) einen Reimten. 3JHt v>iLfe be§

änderen Stürfdjlüfiel* ber Tabelle geidweten bie dauern ibre Ererbe, unb

alle fo ge3eid)nete mürben gefuttb.

4 (£r bebtente fid) babei eines babavifdten Vateiu: Da mihi de drapo

saneti Caesarii propter frigoras.



330 2er öottesbienft ber üDterototngei^eit

tt>a* lügft bu, id) roeiB toofyl, bafe ber fettige fid& nitfjt ber 8ein=

rcanb bebiente, fonbern Summen benutzte, idj möchte baDon f)aben,

um fie 3U toafdjen unb ba§ SBaffer baöon gu trinfen." 3n ber

Solgegeit entrütfte bie $f)antafie be§ SBolfes ben \jL DJcartin mel)r

unb mel)r in bie
s
Jxeii)en ber l)immlifd)en Leiter al§ ©enoffen Don

9)lid)ael unb ©eorg, bie an ©teile

l)eibnifd)er ©ötter getreten roaren.

60 läjgt fid) au§ Silbern unb

ßirdjen fdjliefcen, bau ©eorg einen

ßorus, 93citf)ra§, £fjeanbrite§ f bei

ben ©ermanen einen halber unb

©iegfrieb oerbrängte unb fd)on frül)e

tm 9JlorgenIanb üereljrt mürbe.

2Benn man bebenft, meld) grofte

9u§beljmmg bie 93>itl)ra§religion

befaft, ber e§ roentg gefehlt Ijätte,

ba& Gfjriftentum gu 6efiegen, fo

begreift e§ fid) leidjt, bafc bem

3>rad)entöter, ber an feine ©teile

trat, eine große $ere£)rung guteil

merben mufete.
1 3lm §u oerbrängen,

genügte ©eorg lange nid)t allein;

bie ^ircrje feilte ben ©rlöfer felbft

il)m entgegen. 2 3m 53corgenlanbe

begegnet un§ ©eorg fdjon äiemlid)

frülje, bagegen verbreitete fid) im

2lbenblanbe feine Kenntnis etwa*

langfamer in 2)erbinbung mit ben

nieten au* bem ^Dtorgenlanb ftam=

menben Segenben.

3m Crtent fyatte bie bid)te=

riffle ^antafie unter bem (£influf3

Ijeibnifd) romanenftafter Stimmungen bie alten fd)ttd)ten 9Qcartt)rien

3u oermitfclten SÖunberergäljtungen ermeitert, bie fid) rafd) in alle

9ieid)*teüe verbreiteten. £>ie fpäteren ßr^ä^lungen fteigern bat?

1 ©in Seiname be* lOHttvra* fotl ©eurgtoS, ÜJanbmann getoefen fein.

2 $gl. über bie (fntftefjung bes 9BeUjnadj)t3fefteä «niturg. ber röm.

fiarferjeü 2, 343, 583.

ein SRettcrljetltger (Diefleidjt ©eorg ober

fionftantin) ; Glfenbeinrcltef an ber Äacftener

DoMttnjd. 2er Leiter trägt ©eftupuenpanjer

unb flatternbes Gfjlatnt)*, fjofje Stiefel. Xer=

felbe burd}fticl)t eine Don einem gudjsljunb

»erfolgte ügerfafcc. 3)a§ 5?orbUb btefer 2)ar=

ftellung ift bie ägnptifcbe §oru£barftelIung

;

oerroanbt ift ber tn ber Stulturg. b. r. ftaifer=

aett II, 514 nriebergegebene Saifer ju Spferb

unb ber ®igantcnrettcr (ftultur b. alten Sielten

u. (Germanen 295). Sie Sjene n)üb neucr=

bing§ al§ ber Steg Äonftamtnä über SWttljraS

gebeutet.
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SÖunberbare in ben £>eiligen= unb DJtartnrerleben immer metjr biß

3u Sd)auermirafein , ben £raum unb bie SSifion bi§ gur förper=

haften ßrfdljeinung. 1 2Bie bie alten Elften berichten, ertrugen bie

Triften bie größten Dualen getaffen, ein ^eiliger 2£ol)lgerud]

ftrömte Don ilmen au§, fie fangen unb jubelten mäljrenb bet-

reiben. 2)ie milben £iere midien öor ifynen ^urücf, unb bie (Elemente

fdjienen if)re $raft oerloren ^u fjaben. Üftun übertreiben aber bie

fpäteren Seiten alle biefe SBunber : baZ ^euer, baz SBaffer uermag

ilmen nid)t§ an5u^aben
/
bie Soltermerf^euge ^erfpringen, bie ^eiligen

empfinben !aum, bafs fie glüfycnbe Sdmfye ober Seltne tragen. 2)ie

milben Stiere merben nid)t nur ga^m, fonbern Reifen burd) Deeigen

unb Springen ben ^eiligen im Qdebete unb roenben if)re 2But gegen

bie Verfolger.- 2)ie Dämonen erfdjetnen förpertjaft al§ §unbe,

Schlangen, Jörnen, £)rad)en unb greifen bie 9Jcad)t ber DJcarttjrer.

25om §immel fteigen ©ngel leudjtenb mie bie Sonne mit glän=

genben klügeln unb flammenben 33licfen b,erab unb befransen bie

halber mit ^ofen unb ßilien, bie ben föftlicfyften 2Bob,lgerud) oer=

breiten. 9cad)bem bie Seelen bie ßeiber ber ^eiligen oeriaffen,

nehmen fid) mieber Qüngel, £iere unb bie Elemente ber Reliquien an.

5lbler fdjüjjjen bie ßeitfjen, unb menn bie ©laubigen in» 9Jteer

oerfenfte ßeidjen fucfyen, meifen ib,nen (Engel ben 2Beg. 2)a§ 9Jceer

meidet ^urütf.

%loü) fönnen mir §um SLeil burd) $ergleidmng ber ^öertdjte

au§ r»erfd)iebenen 3ab,rfyunberten allmäbjidt) ben 2öeg oerfolgen,

ben manche ßegenben äurüdlegten. 2öenn ein 23ifdjjof einen <^aifer-

zürn Selbgug gegen bie §eiben im tarnen ©otte§ aufforberte, fo

feipt bie fpätere ©rgä^lung an beffen Stelle eine SBifion." £)ie @r=

3äf)Iung ber SIberlioStnfdjrtft oon einer SBanberung nad) 9tom

erweitert fict) gu einer §eilung§reife, bie mit ber üBefdjjmörung eines

£)ämon enbigt, unb biefe (Erweiterung beeinflußte felbft mieber bie

§ilartu§= unb £rt)pf)onlegenbe. 2)urdl) ben Styoner ^öifd^of 3renäu»

geroann bie nationalfränfifcfye Öegenbe eine $erbinbung mit bem

orientalifdjen ßegenbenfretS, ber fidt) um $olt)farp flocfjt. *)3oll)farp

f tf)icfte nad) ber Sage ben ^eiligen 33enignu§ nad) ©allien al§

1 ©unter, ßegenbenftubten 16. £>te truUanifdje Stjnobe 692 c. 63 berbot

faljdje ßegenben.
2 ©. bk SSetfptele bei ©unter 33.

3 »gl. Proc. b. V. 1, 10 u. M. G. aa. 11. 198 bei ©unter 55.
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s
3Jciffionar. 3« ÜBerbtnbung mit itjrem ©aftfreunbe Seonilla be=

fehlte er bie Drillinge Grteufipp, SDceleufipp unb Speufipp. $lfte

würben gemartert, benignus etroa§ fpäter, roobei fid) oiele 2Bunber

ereigneten. Bo wie fie unß oorliegt, fjat bie Öegenbe ein *ßriefter

oon BangreS SJÖarnabjar bearbeitet, lim biefelbe 3^t rourbe bie

£egenbe bes fjl. Xionpfius, bee fränfifd)en Dcationalbeitigen, au§=

geiponnen.

ÜDleljr nnb me^r mifdjte fid) aud) germanisier (Sinftufe ein

nnb trat ber orientalifdje gitrücf, fo bei ben fd)on ermähnten 9teiter=

heiligen SDctdfjael, ©eorg nnb 9Dcartin, bei benen, mie mir nod)

feijen roerben, mancfje 3üge an bie germanifdjen -öolfegötter erinnern.

3^re 33ebeurung ttmdj* in bemfelben ©rabe, als ba§ Rittertum

fid) au§bet)nte. 2£ie bie ©ermanen einft glaubten, üjre toten Reiben

fämen fogteid) in§ €>tmmelreidj, in bie SBalljalla, fo üererjrten

fie große loten and) als Zeitige.
1

9cid)t bie <&ird)e, fonbern ber

93ölf§glaube erljob fromme Scanner, bie im ßeben ©rofeeS getan,

ju ^eiligen Söunbertätern. Xa ber rjl. ^Benignus gu Xijon in

einen r)eibnifcr)en Sarfoptjag gelegt rourbe, 2 Oerlor fid) fogar bei

bem ßleru§ bie A'unbe biefer £atfad)e, unb ber 23ifd)of IjieU e§

für ein §elbengrab. 3)a§ SBoß aber tiefe e§ fid) nid)t nehmen,

bafjin 31t pilgern, ©elübbe ^u löfen unb £id)ter an^ufteden. 6in

folcfjee ^tcfjt faf) ein Keiner «fönabe einmal brennen unb rootlte e§

auSlöfdjen, aber eine mächtige erlange ringelte fid) um bie &ex$e

unb fdjrecfte it)n ab, aud) nad)bem er ein gmeitee unb britte§ 9JcaI

ben S&etfudj erneuerte. Umfomebr glaubte ber 23ifd)of bie $er=

efyrung oerrjinbern 3U fotlen, bi£ irm eine Ijtmtnltfdje Stimme eines

anbern belehrte. 2luf bem ©rabe groeier Jungfrauen fat) ba* $o!f

siebter brennen, unb nad)t§ erfd)ienen fie einem ^Bauern im LXraume

unb beftagten fid) über baS Ungemad) ber ^Regengüffe unb bie 35er=

nülberung beS Xorngefyege*, ba& ir)r ©rab umfdjtofe. darauf ging

ber 53auer r)in unb errichtete eine Kapelle über bem ©rabe, aber

fie entbehrte nod) ber 2Öeif)ung. ilmfonft manbte er fid) an ben
s

33ifd)of oon lours, biefer entfdjulbigte fidt) mit feinem 5llter unb

bem fd)[ed)ten 2Better, aber nad)t* erfd)ienen ibjm bie beiben 3ung=

1 Jin Indiculus superstitionum l)cif?t eS: De eo. quod sibi sanetos

tin^unt quoslibet mortuos; de sacrificio quod fit alieui sanetorum.

- 5}on ioldiev ©rotte, bau brei
v^anv Ddjfen tfjn ntdjt 311 jietjen ber=

motzten.
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frauen unb nannten üjm fogar if)re Dcamen, Don benen niemanb

etmaS getoufet fyatte.
1

Söenn bie ßeiber ^eiliger iDiänner, bte frfjon <m ifyren Sehweiten

fid) als 2öunber= unb 2Bof)ltäter be* 23olfe* bemäfyrt Ratten,

unter ben Grjoren ber <ftird)en ruhten, beburfte e§ feiner feierlichen

(Srljebung; e§ genügte fte burd) ßitfjter gu eb,ren. dagegen mürben

oft foldje fyl. ßeiber r»on einem Ort 3um anberen übertragen, in

ben 5tltar felbft eingefügt unb in Reliquienjdjreinen auSgeftettt.-

23et folgen Slnläffen entfaltete bie £ird)e allen $runf unb oer-

anftaltete feierliche ^luf^üge, tnie mir fd)on tjörten. Ser ^eilige

2ßictriciu§ begrüßte bie ßeiber ber ^eiligen mie tebenbe Surften.

„SQöie foll id) bid) empfangen, o feiiger 9lmbrofiu§, mit melier

ßiebe tuffe id) bid), o £l)eobutu§, mit meinen Seelenarmen brücfe

icf) bid), o (£uftad)iu§, mit tneldjer Söerouuberung betrachte id) bid),

o (£atio! $ir, mein lieber Üöruber StlianuS, banfe id) für beine

«Sorgen unb beine ©ebulb!" „(£in großer leil ber fjimmlifdjen

§eerfd)ar mürbigt fid), unfere <&tabt $u befugen, aber id) bin

lange ausgeblieben, unb id) bitte um (Sntfdjulbigung für bie $er=

gögerung. kleine 9Jlitbrüber Ratten mid) ol§ fjfriebetiSftiftet nad)

ßnglanb abgerufen, aber id) ftanb aud) b,ier in eueren $ienften."

29ei ben ©räbern ber §eiligen brannten £id)ter, Öllampen

ober bergen. 3n Oratorien, bie 3U (£b,ren ber ^eiligen errichtet

mürben, beforgte man d)mal nur ein DfttatiuS bie Beleuchtung,

äl)nlid) mie einft in ben ©öttertempeln. :]

2)ie Reliquien felbft

ftraljlten nad) bent (Blauben be§ $olfe§ fyeuer au§ unb erhellten

roorjl nad)t§ ben 2Beg. 60 leuchteten einmal ^eilige öanjenfpi^en

hei näd)tlid)em ©emitter unb bienten al§ latenten. 3tt§ ber 5lbt

23rad)io nad)t§ bie Sßigilie In'elt, erfjob fid) eine 2lrt geuerfugel

nom DMiquienaltar au§ unb flieg bi§ 311m ©emölbe empor. ÜBon

feinem ©d)tafgemache au§ falj einmal ber 33ifd)of GautinuS, als

er nod) SDiafon mar, mie Dom ©rabe eine* frommen 9Jcanne§ au*

ßid)t fid) burdj bie föixcfye verbreitete unb ein ®d)ar meiftgefleibeter

©eifter mit bergen in ben §änben ^falmen fingen b um ben

1 Britta et Maura; Greg. gl. conf. 18.

- SQiandje £>eürgengräber l)at man fd)on für Brunnen gehalten; t>gl.

SBetffel, SSerefyrung ber ^eiligen in 3)eutfcfjlanb 1890 S. 13.

3 Conc. Tolet. 597 c. 2; £ulturg. b. r. ßatferseit 1, 290.

* Gl. conf. 29.
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©rabf)ügel umritten. 2ün anbeten Sage liefe ex bas ©rab ton

einem ©itter umfdjlieBen unb mit gläu^enben $orl)ängen Oerl)üllen.

3u SBotbeaug pflegte eine fromme alte grau bie Samten unb

[yacfeln in ber <ßird)e mit Dl ju fpeifen unb mar aud) eines <Sonn=

tag* abenb* besfyatb in bie *ßeter§bafilifa gegangen unb in bie

unter bem @fyor gelegene &rnpta mit einer Wienerin b,inabgeftiegen,

mafyrenb oben bie ßlerifer ib,r Vorgebet fangen. §)iefe oerfdjloffen

bie £ropta, olme 3U rotffen, baJ3 eine grau unten fei. 3n fpät

fd)rie bie grau, ba$ man Ujx öffne. 60 ergab fie fic£) benn in

ben ©ebanfen, b,ier gu übernachten, unb befcnjofc, ben 5lufenl)alt jur

ißufee für it)re 6ünben auszunutzen. £>a, um 9Jtitternad)t, fal) fie

plö^Iict) bie Suren offen ftefyen unb bie gange ^irtf>e Ijell erleuchtet.

@in £ängerd)or manbelte burcf) bie €>alte. 2U§ aber ba§ ©loria

oerflungen mar, f)örte bie grau, mie bie Scanner ficf) befdjjraerten:

„Ser Zeitige 3)iafon Stephan läßt auf fid) märten. 6d)on follten

mir in ben anberen <£ird)en fein. 5lber mir fönnen un§ ofyne ilm

nid)t megbegeben." Gnblid) fam ber ©rraartete, oon ber Sttenge

en,rfurd)t*oolt begrüf3t. Auf befragen, mo er fiel) Oerfpätet, er=

miberte er: „9(uf bem DJteer mar ein Sdjiff in ©efaljr untere

geben. Sort rief man mid) an, iä) rannte f)in, eriöfte e§, unb

ba bin tet) nun. Safe Hjt eud) oon ber 2Bafyrl)eit meiner Sporte

überzeugt, fet)t nur, mie l)ier nod) mein ©etoanb oon 9Efteermaffer

trieft." Sie grau merfte fiel) bie ©teile, unb al§ bie Suren fidj

fjinter ib,nen oon felbft gejd)loffen Ratten, ging fie f)in unb mifd)te

iorgfältig bie Sropfen auf bem gufeboben mit ifyrem Sdjroeifetucl)

auf. Ser 23ifd)of naf)m ba* Sajdjentud) in $ermalrrung unb feilte

oamit oiele ^ranfe. 1

91ad) ber £el)re be* 23ifd)of? ^ictriciue» offenbart ©Ott in ben

Zeitigen feine gange 23oHfommenb,eit; aEerbing§ befugen fie ©ott

nicf)t burd) ifyre Dlatur, fonbern burd) 2lboption, aber ib,r gange§

2ßefen ift burd)brungen Oon ©öttlidjfeit, unb biefe§ ©öttliclje fennt

feine ©rengen. @£ maltet unb mirft im fleinften ©lieb unb Seil=

d)en mie im gangen Körper, benn bie «Seele burdjjbringt ben gangen

Körper. 3lud) auf alle*, ma* mit ben Reliquien in 23erüb,rung

fam, erftreefte fiel) bie Sunberfraft. Salier fyielt baZ Sßolf ba$>

gu ben Rampen oermenbete öl, bie bergen am ©rabe, felbft ben

Gl. mart. 33: EernouUi 248.
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Staub auf ben (Grabmalen, lüdjer. bie barauf gelegen, für fjeiU

fräftig. „<£in raenig ©taub au§ ber ßitdje be§ f)l. Sülarttn," fagt

©regor üon Üour», „nüfct mefyr afö alle üötofjrfager mit ifjren

unfinnigen Heilmitteln." £)a§ SBaffer, womit ber ()(. SmanbuS

feine §änbe gettmfdjen, fyob ein 23ifd)of auf unb reichte cS einem

SBIinben, ber fid) bie klugen bamit rieb unb bann gena*. 9Jlan

mifdjte ben ©taub oon ©rabern unter ba* SBaffei unb nafym e*

aU ^nei. 9fod) im fpäteren Mittelalter fjielt baz 33 oft* baS

Sßaffer, ba§ bie ^rieftet bei ber üöteffe ,^ur Reinigung ber §änbe

gebrauchten, für fjeilfräftig. ©clbft auf bie 39äume unb SBlumen,

bie in ber 9läf)e ber ©räber muffen, auf ba§ SBaffer, baz bort

ftoft, erftredte fid) nad) bem ©tauben be§ $olfe§ ber Segen, ber

oon ben ©räbern ausging; man beobachtete, mie in ber -Räfye

(jeitiger ©raber befonber§ fd)öne £ftofen unb Dieben mud)fen, mie

bort §eilquetten entfprangen. $iete trugen beftänbig Reliquien

ober ©egenftänbe, bie bamit in 23erüfyrung tarnen, in DMiquiarien

ober ßfyrifmarien am §alfe. ©laubensboten unb ^3rebiger hängten
s
Jtetiquienfa£fetn an ba§> ^reug, baZ fie mit fid) führten. 9Jlit

folgen üapfeln um ben §al§ liegen fid) 23ifd)öfe al§ lebenbtge

9fteliquienfd)reine herumtragen. $iele§ bulbete bie $ird)e, um bie

faum 23efehrten oon ü)ren f)eibnifd)en Butten abzubringen. 3)amit

fie nid)t Säume unb £ierfö£fe bereiten, oertoie* man fie auf

Reliquien. „2Ber getauft ift, fagt ©regor oon Stoure, fall fid)

an bie ^eiligen toenben, benn burd) ib,re Reliquien, burd) Staub,

ber Oon if)ren ©räbern fommt, ober burd) %üd)er, bie barauf

tagen, Reifen fie mel)r, al§ alte beine Saubermittel."

S)a baZ Sßol? 3aubermittel unb Reliquien gan^ naio oer=

medjfelte, gelten oiele 9teliquienl)änbler beibe nebeneinanber feil.

Senn fd)on im oierten 3al)rt)unbert 2Banbermönd)e falfd)e <Re=

liquien oerfauften, fo blühte biefer Raubet jejjjt erft red)t. So 50g

ber Wiener eine* 23ifd)of§ Oon £arbe§ mit einem ^eliquienfreuz

umljer, aber ftatt ber Reliquien enthielt, mie man nadj^er entbedte,

fein ©ad 9ücaulmurf§3älme, 5Dläufefnodjen , Särenfett. ©r entzog

fidj, fo oft ü)n ein 23ifd)of aufforberte, feine Ütetiquien offen au*=

aufteilen, immer gewanbt biefem 23egel)ren, bi§ man bod) enblid)

feiner fyabfyaft mürbe.

2)ie «^irdje tnufete bei einem roljen, eben erft belehrten $otfe

manche Irrtümer unb ^Jcifrbräudje bulben unb tonnte nur langfam
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bie 5lnfd)auungen umbilben. „öafjt ifynen einige ifyrer äußeren

5'ieuben, " fagt ©regor ber ©rofte in feiner berühmten 9lnmeifung für

bie -Dtiffion, „fie Serben bagu bienen, fie bie inneren Sfreuben befto

beffer foften 3U laffen. ß§ ift unmöglid), biefe garten ©eifter auf

einmal öon allen ifyren Irrtümern gu befreien. 2Ber bie ^ödjften

©üter erfteigcn mill, fteigt nur (Schritt für (Schritt, er ergebt ficf)

ftufen= unb nid)t fprungmeife." „2)ie ©ötjenfyäufer muffen bei

biefem SBolfe burdjau* nid)t gerftört merben, fonbern e§> mögen nur

bie ©ötjenbilber felbft gerftört merben. sDcan ftfjaffe äßeifymaffer

fjerbei, befprenge bamit bie ©ötjenfyäufer , erriete Elitäre, lege

Reliquien nieber; benn finb biefe ©ö^enl)äufer gut gebaut, mufs

man fie Dom ©ö^enbienfte in ben 2)ienft be§ magren ©otte* um=

manbefn, fo bafe, menn jene* 25oIf fiefyt, bafs biefe felben ©ö^en=

f)äufer nidjt gerftört merben, e§ üon §ergen ben Irrtum ablegt

unb ben magren ©ott erfennenb unb anbetenb an ben (Stätten,

bie e§ gemoljnt ift, um fo vertrauter fidj fammelt. Unb meil fie

tnele Cdjfen bei bem ©otte§bienft 3U fcf)Iacr)ten pflegen, mufe ifynen

aucb biefe Sad)e §u irgenb einer religiöfen geierlitfjfeit umgemanbelt

merben, bamit fie am ;Iage ber Äird)roeil)e ober be§> ©eburt§fefte§

ber ^eiligen lllärtnrer, beren Üteliquien bort niebergelegt merben,

ftdt) §ütten (Rauben) ring* um bie &ircf)en, bie au§ ©ö^en^äufern

umgemanbelt finb, oon ^aumgroetgen machen unb mit religiöfen

©aftmäbjern bie 5eierlid)feit begeben. sJcid)t bem Teufel mögen

fie meb,r £iere opfern, fonbern §um ßobe ©ottee, gu iljrer 6peife

2iere töten." 1

So fonnte Sßibufinb fagen: „S)ie gefttage fyeibnifcfyen 3rr=

tum* finb je^t burtf) ba§ 1)1. 2Bort frommer Scanner in Jyaftentage

unb ^rebigten oermanbelt unb Dpferfefte für alle abgefc^iebenen

Triften." Sßtele ^riefter modjten hierin mobj gu nieit gefyen, fie

liefen bie dauern it)re *Pferbeopfer auf ben $ird)I)öfen feiern unb

ifjre Xrinfbrüberfdjaften in ber $irtf)e ftdj üerfammeln, ja e% tarn

r>or, ba% d)rifttid)e ^ßriefter fiel) ^ergaben, biefe Dpfer gu fd)Iadt)ten.

1 Ep.ll, 76, 66. 2>cma(f) f)anbe(te 3. 95. Shnanbus: Ubi fana destru=

ebantur, statim monasteria aut ecclesias construebat, vita S. Amandi 13.
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dberatt erhoben fidj jetjt $irtfjen unb Älöfter, Kapellen,

(£igenfirtf)en unb £auffird)en. SBon ben ^ßifcfjoföfircfjen geigten

ficf) Ableger, «Kolonien, *ßarod)ien unb gtoar für jeben ©au ober

jebe §unbertfd)aft eine $aro(f)ie ab, mit einem $arodm§, 5(rct)i=

£re§bt)ter an ber 6pi^e, unb ebenfo grünbeten $Iöfter Mittaten.

S)ie Pfarrer matteten aU Vertreter be§ 23ifdE)of§ gletcf) ben 2trä)i=

^re§bt)tern be§ £)ome§, gehörten gcmifferfnafcen gum $atljebral=

fleru§ unb Ratten eine Scfyar ^irdfyenbiener, ein $a£itel gur

Verfügung, morin fidj) nod) Ijeute in ben ßanbfalpiteln eine Erinnerung

erhalten fyat
1

SDie SDiögefe eine§ (Er3£riefter§ erftrecfte fid) in faro=

lingifdjjer Seit über ba% (Gebiet einer öunbertfdjaft, ja meift nocfr

meit barüber f)inau§.

2)ie ©rgpriefter feierten nid)t nur bie ©udjariftie, fonbern

nahmen audj) ©rmacfyfene unb ^inber in bie <&irdj)e auf, Ratten ba*

Slaufredjjt unb beerbigten &ote; tr)re ^irdjen In'efjen Sauffirc&en;

ein SBaptifterium unb ßimiterium gehörte mefentlid) gu ifjrer 2lu*=

ftattung. «Sie überragten meit bie fleinen <®ird)en, §eiligen= unb

*Eftarttyrerfirtf)en, grunbfyerrlidjje ober (Sigenfirtfjen unb Kapellen,

$Iofterfird)en unb Filialen. SDen Filialen, (S^ofituren ber Softer

glichen bie grunb^errlic^en ©igenfircfyen ;
- fie genoffen nur einen

befcfyränften ©otte§bienft, entbehrten ber *ßrebigt unb manchmal

fogar ber 9Jceffe.
:: ©in <®ongiI oon 516 oerorbnete gang allgemein,

1 2)a§ &on&Ü bon Ulabe 506 f^)rid)t bon parochiae, in quibus legitimus

est ordinariusque conventus.

2"Stufe, 3)ie @tgeuftrd)c 1895 @. 17 meint, fie fnü^fen an bat §au&
Jirieftertum ber ©ermanen an, roa§ tooljl

(̂
u be3tuetfeln ift.

8 Gonc. Vas. II. (529) c. 2; Gonc. Tarrag. 516 c. 7; Tolet. 597 c. 2;

Gapit. 780 M. G. Cap. 1, 52; ein S)iafon afö ßirdjenveftor f.
Stat. ant.

eccles. 31 bei §auct I, 224.

©riiDp, ftu«urßcftf)fdf)tc bc§ STdttetatterS. I. 22
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of)ne bie ^atocfyien auszunehmen, ^riefter unb Xiafone follten

miteinanber abmedjfetnb ben ©ottesbienft beforgen, ber in 9Jcatuttn

unb üBefpet befielt, bie eine Sßodje ber ^priefter, bie anbere ber

Xiafon, unb anbere ^on^ilien verlangten, ba|3 bie feierlichen ©otte§=

bienfte in ber 93cutterfird)e befudjt merben. Xiefe ^Beftimmung er=

innert an bie auf britifdjjem 23oben allgemein beftefyenbe Sitte, bafe

jebem Cßrtefter einer Alofterfiliate ober eine* <$löfterlein§ (mona-

steriunculum ) ein Xiafon gur Seite ftanb.
1 Xiefe Sitte, bie fyeute

nod) allgemein auf gried)ifcl)em unb ffanbinavifcfjem 33oben be=

fteljt, brauten bie irifcfjen DJciffionare aud) natf) Xeutfd)lanb, bi%

im achten unb neunten 3ab,r^unbert ba* Xiafonat verfdjtvanb. 2

Xer Xiafon mar ber DJtinifter (;Hciniftrant) bes *ßriefter§.

Xie irifc^en 93cönd)§vriefter manberten aud), nadjjbem fie ifyre

s
3Jciffion§tätigfeit aufgegeben Ratten, gerne untrer unb fvenbeten

ba unb bort bie Saufe. Sie errichteten überall üjre ^reu^e, bauten

fleine 23etfapetten, ofjne fid) um einen 23tfd)of ^u fümmern. Xaljer

mag moI)t bie 23eftimmung be§ atamannifdjen ©efeipe*, jebem

Triften ftefye e§ frei, ©otte*bienft nacf) feinem äßillen au§au=

üben, auf bie irtfdje Uftiffion äurüdgefjen.* ^nbeffen verboten bie

Svnoben ba* Umljermanbern unb ba* (£rrid)ten oon Xaufftrdjjen

ofme Erlaubnis bee S3ifd)of§. Sd)on gegen bie ©ntftefyung Oon

Xauffircfjen Regten Viele Sßtfdjöfe 23ebenfen, ba fie tljren 9ied)ten

Einbuße brachten, fo bafc ein ^ongil mahnen muftie: „Qafet feinen

^3ifcf)of bie ßntfcftulbigung Vorbringen, ba$ eine Seutfirdje feinen

s

3lrd)ipre*bnter nötig tjabe, roeil er fei6 ft imftanbe fei, fie £u regieren;

benn mie befähigt er and) fein mag, tft e* bod) angemeffen, bafe

ifym bie Saften erletcfjtert merben, unb bafe, tnie er felbft ber

^iutterftrdje vorfielt, fo bie 2lrd)ivre§bt)ter bie ßanbfirdjen regieren,

bamit fo bie fird)tid)e 3ud)t in feinem Stücf ine Scrjtoanfen gerate." 4

Wit metjr ©runb betrachteten bie 23ifd)öfe bie (Sntftefyung ber

vielen & (öfterfirmen mit miftgünftigen klugen. Sogar Vbeba meinte,

1 Xie 3t)uobe udu (£loüe-5f)ot)e 747 c. 20 [teilt parochiae unb monasteria

ojeidi.

- 3Ran beute an SSttKtratn 311 $trbon uub feinen Xiafon £ÜtituUö,

an bie öegegnnng be* 1)1. ©allu§ mit bem Xiafon ootjanne* in ©rabö.

Xa* sion^ii nun Wendung 777 »erlangt, ba)$ an jebem Ort brei fet3 fünf

Xiafone angeftellt merben.

Spontanea voluntate lic2at Ghristiano homini Deo servire (1, 1).

jfrmgil non 850; M. G. 11. I, 399.
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oiele &löfter ließen fidj oorteilfyaft in 8ifdt)of$fitdjeii uermanbeln,

nmljrenb ©regor bor ©rofce bie SBifdjöfe gerabegu fernzuhalten

gefutfjt fyatte. „£ann treten," meint 33eba, „an Stelle ber Uti=

feufd)f)eit IRein^eit, an Stelle ber ©djroclgerei üftäfeigfeit, an Stelle

ber (£itelfeit grömmigfeit. " „2Ber bifd)öflid)e ßitdjen grünbet, ift

fein ^Räuber, fonbern tut etroa* §eilfame§ unb oerriditet ein lugenb=

merf." 9fod) oiel mel)r 23ebenfen erregten bie Gigeufircfyen, über

bereu Ginfünfte ber ©runbjjetx oerfügte, toie frfjon 650 beflogt

mürbe. Wad) germanifdjem dled)t umfafste bat ©runbeigentum

eine -Dlenge oon £fted)ten; ber SBefifcer bee SBobenS, auf bern bie

Axirdje ftanb, l)atte ba* IRedjt auf baZ ©ebäube unb auf bie $3e=

ftettung be§ <$ird)enbiener§. 2ßo einmal eine Gigenfircfye ftanb,

fonnte fidj fcfyroer eine lauffirdje auftun. 3um minbeften oer=

langten bie SBtfdjöfe bie 3töett)e ber Altäre, ber ©runbfteine ber

Airdjen, verboten bie tfeiex ber (Sudjariftie auf ungemeinen Elitären

unb eine üBerroenbung bee ©otte*ljaufe$ ^u roel'tlidjen Sroedfen.

Tillen &izü)en gegenüber behielten bie SBifdjöfe bie SuftbtSgfylin

unb girmung in ben Rauben unb gemeierten ben ^rieftern nur

ein befdjranfte* 3iectjt jum Segnen unb kaufen. 1 Dtamentlid) aber

beanfprüften fte bie Sermaltung be§ 25ermögen? ber Üauffirdje,

ol)ne llnter|cf)teb , ob e§ au* ben @infünften liegenber ©üter ober

oon ben ©aben ber ©laubigen b,eroorging. 2 Xod) nahmen bie

an ben ßanbfircfyen ungeteilten ©eiftlitfjen an ber ben «Rlertfern

äugeroiefenen §älfte ber $atl)ebralopfer teil unb erhielten feit 511,

mie bie ^on^ilien roieberl)olt oerlangten, ^mei Xrittel, 3 fpäteren

33eftimmungen zufolge beinahe ben gefamten Setrag ber SDblationen. 4

Waü) bem $oIf§red)t fotlten oon Sd)enfungen an £anbfird)en bie

23ifd)öfe nur fo Oiel beanfprudjen, al§ über ben notmenbigen Unter?

l)alt hinausging. 3ln ben in ber nädjften 9itilje liegenben ©ütern

erhielten bie £anbfird)en eine 3lrt SBittbeft^
5 unb balb nod)

1 ÄongÜ uon Stieg 439 c. 5; Don Seroerie 7.v> c. 7; öon ^Jaöia 850.

- Decr. Grat. c. »> C. 10 qu. 1.

:i .ßon^il oon DtfecmS 511 unb 538, oon lolebo 533.

1 S)a» Avon^il uon loiebo 646 betoittigte bem Ü?ifct)of oon jebtT ftirdje

nur jtoei Sd)tüina,e; ugl. fömail oon SatyentraS 527.

5 Precarium. Sa* Mon^il Oon ägbe 506 tagt: ut civitatenses sive

dioecesani presbyteri vel clerici salvo iure ecclesiae rein ecclesiae sicut

permiserint episcopi teneant. Sa* -Uon3il Oon Crlean* 538 entfdjieb, bau

22*
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mettere Dtecf)te, ba öiele 33ifd)öfe 9fltißbraud) trieben. £>ie 23ifdf)öfe

betafteten bie Alerifer gleicf) §örigen mit fronen unb abgaben.

„SBiele ©laubige erbauen au§ ßiebe §u @f)riftu§ unb ben 3Rax--

tt)rern <föircf)en in ben ^iögefen ber ÜBijdjöfe unb ftatten fie mit

©aben au§," fagt ein fpanijdjeS ^on^il 633, „aber bie 23ifcf)öfe

nehmen bie ©aben meg unb Permenben fie gu ifjrem eigenen

©ebraucf) ; bie Öolge ift, baß e§ an Wienern für biefe $ird)en fefylt,

feitbem fie tt)re llnterf)alt§mittel eingebüßt l)aben, unb ba% bie

3erfaHenben ^ird)engebäube nicfyt neugebaut werben." (£benfo flagt

in ßnglanb ber fyl. $3eba, ba^ bie 25ifct)öfe audj um ©elb nicf)t

prebigen unb trotjbem ©elb annehmen, bae ü)nen, auä) toenn fie

prebigten, nicfjt anäunefjmen erlaubt märe. £)od) geftattete ein

fpanifcfje* Aon^il 638 ben (£rben be§ Stifter* ein $tuffiä)t§retf)t

über bie Aird)enau§ftattung, ja fogar ein geitriffes 23enut3ung§redf)t, l

unb bai» ^on^il Don *paris 614 übertrug bie ^ermaltung ber ©üter

an bie ßanbfird)en.

3um Vorteil ber &ixä)e, ber 23ifcf)of§fit3e unb ßanbfircfjen brang

fd)on Gäfariu* auf eine regelmäßige 3^ntleiftung unb ^mar im

meiteften Sinne, nicfjt bloß t>on ben ßanbgütern, fonbern audj oon

©einer be unb §anbel. 2
„3ft ^ kenn gu Piel, menn ©ort ein 3et)ntel

oerlangt?" fragt er, „er fönnte neun 3^ntel Pertangen, ©ar oft

fdjidt ©ott ©eißeln unb Unglucf, er ent§ief)t bie neun Seile, roeit

bu nidjt ein 3e^ntel geben rootlteft." %laü)bem ber frühere (£ifer

ber ©laubigen nachließ, mußten bie Konsilien immer roieber bie

3elmtpfticr)t einfdjärfen, bis fie $arl ber ©roße gu einem ©efetj

erf)ob, unb 3tr>ar, mie er ausbrücflid) b,eroor^ebt, gugunften ber

Firmen, (iin großer Seil ber «^irdjeneinfünfte biente ber 2lrmen=

pflege unb, roa* mofyl gu beachten ift, gur Unterhaltung Pon

Sd)ulen.
:: 21m ftärfften Permefyrten ben .ßirdjenbefitj Scfjenfungen

auf 2obe*fall mit 23orbeb,aIt ber Ocutjnießung. §o^e unb Surften

bie ftäbtifdjen fötalen, bte neben ben 3Hjcf)Df*fird)eu ficf) erhalten, fein

Vermögensrecht befifcen, über bie £anbftrd)en follte bie ©etoofjnljett be§ ßanbe*

entfReiben ; Cöning, ©efdj. be§ beutfc^en ßirdjenredjts II, 634; Rev. histor.

1896 t. 61, 23.

1 Conc. Tolet. 597 c. 2, 633 c. 38; 638 c. 15.

2 Serm. 276, 277.

Süfreb ber ©roße bi'äeidmete alle*, Ina* er ben ©djmlen unb Sinnen

gab, afö religiöfe 3tu*gaben.
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gingen mit gutem SBeifpiel öoran unb verliefen oiele abgaben unb

(£infünfte, verlangten freilief» aud) umgefefyrt Vergabungen oon

$ird)engut an ifyre ©roften unb beanfprud)ten bat? Vogteiredjt. 1

%l§> Vögte im großen mifdjten fid) bie Könige in ade &ird)en=

angelegenfyeiten ein, befonberS in bie Vifdjofäroafyten, nadjbem ber

(Einfluß be§ Volfes unb be§ gefamten <®leru§ gefunfen mar. &ie

$ird)e mufste ber ©emalt meieren unb erfannte ba* Veftätigung*^

redjjt be§ &taate% unb gum %eil aud) bie ®teuer= unb 3JUIitar=

pflidjt an.

Seitbem bie 23ifd)öfe nid)t mef)r au* ber 9JUtte ber ©emetnben

tjeroorgingen, verloren fie viel Oon ifyrem 9lnfel)en, unb in bemfelben
sIftaße fanf ber geiftlidjje ©taub an 2td)tung, ba firf) ade möglichen
sJJtänner in ilm etnbrängten, feitbem fd)on bie SEonfur ber geift=

liefen Vorrechte teilhaftig machte. 2 liefen $leru§ bef)anbelten bie

23ifd)öfc Von oben fjerab, fo bafc fdmn Gäfariu§ bie Q3ifcf)öfe mahnen

mußte, it)re $lerifer al§ 53rüber 3U beb,anbeln, fie in allem, aud)

bei $ed)t§I)anblungen, um ifyren £ftat gu fragen, (Segen ifyre 23tfd)öfe

riefen bie ©eiftlidjen nidjt feiten ßaientn'lfe an, trots bes <Rönig§=

verbotet, unb fie öerbanben fid) immer mieber ju ©üben ober, mie

man e§ l)ieß, $u Verfdjroörungen ober (Eibgenoffenfcfyaften.
3 2)en

33ifd)of 2öarad)ariu§ vergifteten feine ^lerifer. Seinem 2Bof)ltäter

sittb,eriu§ trottete ein ^riefter, ben er au§ bem ©efängnis gerettet

unb in bie <Sd)ule geftedt fyatte, nad) bem ßeben. S)ie ^ongilien

mußten ben unbotmäßigen $leru§ fogar ber förderlichen 3üd)tigung

untermerfen, obtooljl biefe entmürbigenbe ©träfe im s}lnfd)luß an

ba» römifdje füeäjt etgenttict) nur gegen ben nieberen $leru§

erlaubt mar; 1 aud) erf)öf)te bie ^ird)e bie 5lnforberungen an ben

$leru§.

3toar in ber Vilbung begnügte fid) bie ££ixd)e mit raenig, mit

etttm§ ßefen unb Schreiben. (£äfariu§ von 9lrle§ weihte niemanb,

ber nid)t einmal ba% 2Ute unb 9ieue £eftament gelefen fyatte. (Ein

1 3tt Slfrita fd)on jetjr frütje; bie $ögte tieften eausidici, tutores, vice-

domini, defensores; j. ©. 206.

2 Söbett, ©regor tum Scmrä @. 309. Sögl. bosu bie (Sefdjidjte be§

SttfyerötS bei Greg. 6, 36.

3 Sßgl. bie ^on^ilien Don 506, 535, 538, 589, 614, 625, enblief) ba*

Trullanum 692 c. 34.

4 «06er, $ör£erlid)e3üä)tigimg in ber Jüb. tf)eol. Cunrtalfdjrift 57, 3, 355.
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^ongil Verlangte nur, baß bie ^anbibaten lefen unb taufen fönnten. 1

©emölmlid) mud)fen bie jungen Seute im S)ienft eine§ Pfarrer*

ober 2Sifd)of§ in ben £>ienft hinein, dagegen bilbeten fid) ftrenge

2tnfd)auungen über förderliche 25orgüge Ijerau*'2 unb brang bie

@öli6atepffid)t burd). 2Bo biefe nid)t beftanb, geigten fid) fdjon

5Infä^e 3U einer «föaftenbtlbung
; fo regelmäßig folgte $ater unb

Sof)n aufeinanber. 3 2)en midjtigften ©runb 3ur 3)urd)fül)rung be§

Zölibate bot bie ^eroielfältigung ber (£ud)ariftie unb bie 2lu§bilbung

be§ $mßmefen§. 3m Dpfer unb im 23eid)tgef)eimniä murgelt ge=

fd)id)tlid) unb bogmatifd) bie GöÜDat§£ftid)t. $5eibe% f)ängt unlö§lid)

gufammen; mit ben @ölibat§oerIetmngen nimmt ber ©ifer für ba*

Cpfer unb bie 23eid)t ab, unb mit bem (£ifer für Dpfer unb 33uße

roädjft bie 3i>ertfcb,äfeung ber ^ungfräulidjfeit.

9cad) ben neueren ^Beftimmungen mußten nid)t nur bie 23ifdjöfe,

fonbem audj bie Pfarrer, b. f). bie 2lrd)i£re§bt)ter, fid) be§ e^elidjen

Umganges enthalten, menn fie aud) mit ifyren früheren grauen

3itfammenleben burften. S)er bj. 9teticiu§ fjatte in feiner 3ugenb

eine ehrbare, fromme grau befeffen, mit ber er in jungfräulicher

&)e lebte. 5Bei ifyrem £obe 6at fie ilm, §u forgen, baß er an ifjrer

Seite im ©rabe rub,e. £>a er nun al§ 23ifd)of ftarb unb beerbigt

merben foüte, tonnten bie Xräger ben Sarg, aU fie am ©rabe

feiner früheren grau oorbeifamen, nidjt meiterfdjleppen, unb man

erinnerte fid) ber 33itte ber fterbenben grau. Sie mürben beibe in

einem ©rabe beigefe^t. 3)a§ SSolf felbft adjtete auf bie $eufd)f)eit

ber ^Bifdjpfe unb oerfolgte itngiemlidje*. 2)en f)I. 2?ricciu§, bem

ba% $inb einer befreunbeten üftonne böfen %$exbad)t bradjte, raoHte

ba§ 2SoIf fteinigen, aber ein ©otte§urteiI rettete ilm. 4
9luf ben

$apft Si£tu§ III. fott ein älmlidjer $erbad)t geteuft morben fein.
5

AIS ber 23ifd)of 9ltf)eriu* feine geinbe, bie ib,m nadj bem ßeben

1 Conc Aurel. 533 c. 16; v. Caes. 1, 43.

- £a* ("öegenteü machte irregulär.

So in Elften unb in ot'lcmb. Goramittuntur autem a clericis praecipue

vitia tria: concubinarum scilicet cohabitationes. et ecclesiarum participationes.

enormes quoque filiorum post patres in ecclesiarum bonis successiones; Girald.

bei kalter, SBales 24ö.

4 Greg. Tur. gl. conf. 74: h. Fr. 2, 1.

"• Tiefe (Sefd)ict)te (expurg. Sixti, Hard. conc. I, 1742) ift roorjl eine

Srfinbung bes fedjften vutt)rbunbert«, aber immerhin be3eidjnenb für bie 3eit

iSötltngev, 3anu3 124).
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tradjteten, verfolgte, fprengten fte au*, er fyabe eine grau $u fid)

genommen. $)er f)l. ©tmpttciuS, 33ifd)of boti
s2lutun, lebte mit

feiner früheren grau; ba biefe Dem fdjönem 9(nfet)en mar, mollte

ba& üBolf nid)t glauben, bafs er entfyaltfam (ebe, unb (türmte fein

§au§. 2lber bie grau nafym au§ bem öerbe brennenbe JTlofjlen

auf ifyr $leib unb Titelt fte eine Stunbe, olme nerle^t 31t merben,

worauf ba* 2ßolf ab^og. (finen ferneren $erbad)t fyegte bie frühere

grau be§ 33ifd)of§ Sfelij öon 91ante§, aber ein fyimmlifdje* 3eid)en

beruhigte fie.
1 ÜBon ©enebalbu§, ber eine 9cid)te be§ 1)1. Ütemigiu*

3ur grau fyatte, berieten bie «Sdjriftfteller menig ©ünftiges,- unb

ba* *)3apftbudj beridjtet oon ^riefterföljnen, bie fogar ben f)öd)ften

6tul)l ber (Efyriftenfyeit beftiegen/' granfifdje 23ifd)öfe, bie ben Teufel

befdjroören roollten, ber bie £od)ter be§ fdjtoäbifdjen §ergog§ ©un^o

befeffen fyatte, mußten fid) fernere 23efd)ulbigungen oon tfjm gefallen

(äffen; fie fdjeinen unerlaubten ÜBerfeljr nid)t gemieben ^u fjaben. 4

$luf bem 33ifcr)of§ftut)I 3U DJcatn3 folgten nacfyeinanbcr $ater unb

®ofm, ©erolb unb ©eroilip, letzterer befannt als £ftäd)er feine* Katers,

gegen ben 33onifatiu§ etnfdjreiten nutzte. 3)er irifdje 23ifd)of Clemens

trat offen gegen ben Zölibat auf. ©Ieid)3eitig geftattete int Drient

bie trullanifdje ©tynobe 692 ben ^rieftern unb 3)iafonen bie gort=

feijmng einer oor ber 2Beil)e gefd)loffenen (£lje. dagegen fdjärften

bie abenblänbifdjen ^ongilien immer unb immer mieber bie öoK=

ftänbige ©ntljaltimg ein unb bulbeten nid)t einmal, baft bie früheren

grauen ber 33ifcl)öfe, ^riefter unb £)iafone unter bem altdjriftltdjen

£itel ber $re£bt)teriffen unb ®iafoniffen ein benachbarte* §au§
ober (Bemadj belogen unb §au§l^altung§gefd)äfte beforgten.'' S>te

Söufebücrjer festen auf bie leifefte grauenberüfyrung bie fd)tt>erften

(Strafen. S)a§ grauenl)au§ foEte naef) ^onätföfcefdjlüjfen ein ^ö^erer

©eiftlidjer nid)t olme bie ^Begleitung eine§ $lerifer§ betreten; Sag
unb 9lad)t foll er ^lerifer um fid) fjaben, bie ^rieftet einen 3)iafon,

1 Greg. Tur. gl. conf. 75, 77.

2 Über bie tötnber Latro unb Vulpecula f. Hinc. vita Rem. 42.

:i Sßontfaj I., ^elir III., Slgapet I., <Silueriu§, 3>en§bebit, 2t)eobor I.,

Jpabrian II., 9Jiarinu§ I., iBonifas Vl v ^ofyanne» XI. Über anbeve fdjttmme

(Sitten f. Bonif. ep. 49 ad Zach.; Greg. 4, 4; Lea, Hist. of celibaey 115.

4 V. Galli 16.

5 Episcopa, conc. Tur. 567 c. 13; Rom. 721 c. 7. 'Sie SÖeilje ber

S)iafomffen ftmrbe abgerafft 517.
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ma§ nid)i auffiel, ba ba§ gemeinfame Seben her ^lerifer l)erfömmüdj

mar. 1 2Ber fiel) eine folcb,e Übertoadjung ntd)t gefallen liefe, tjatte

33ufee 31t gemärtigen. ©runbfätsticl) gehörten bie <föterifer an bie

lafel unb in ba% £aus bes 33ifd)of§ unb 2lrd)ipre*bpter§, unb

obmofyl eine Sonberung nid£)t ju öermeiben mar, fn'elt man bodj

am alten 3beal be§ fanonifcfjen, b. I). be§ gemeinfamen ßeben§ feft.

s

^onifatiu§ liefe unentb,altfame ^rieftet geißeln unb auf ^toet 3>ab,re

einfperren ober für if)re £eben§3eit in ein Softer ftecfen. Stiele

»erlangten, baß fie mit Äirdjengut abgefunben unb in ben ßaien=

ftanb oerfefet mürben. ^Eie ^Irdfyipresbtyter maren unter Straf

=

anbrolmng t)erpflict)tet, alle Unorbnungen anzeigen, unb bei ben

lllaifimoben unterfudjte ber 33ifc^of alle llmftänbe genau. 2

SBie ernft e§ Diele mit ifyxem 33eruf nahmen, bemeift eine (£r=

3äl)lung be* SiboniuS. Xiefer traf einmal einen früheren Solbaten,

ber auf Verlangen feiner Mitbürger bie ^}rieftermeif)e empfangen

fyatte, unb bemerfte auf ben erften 23lic£ t>ott Überrafcf)ung, roie

ficf) fein gan3e§ SBefen oeränbert unb einen religiöfen 5Inftrid) an=

genommen fjatte. 2öar früher feine Haltung aufredet, fein ©ang

frei, feine Stimme frifd), fein ©eficfyt freunblicf), fo oerriet jetjt

fein 9tufeeree @rnft, Trauer unb 91iebergefd)Iagen^eit; fein §aar

mar furg, fein 33art lang unb ungepflegt. Siegenfyaarige 2)orf)änge

oerb,üIIten bie Xüre feine§ ärmlichen 3intmer§, beffen 2lu§ftattung

breifüfeige etüb,Ie, ein febernlofe* Sager unb ein fdjmucflofer Zi)ä)

olme Reifen bilbeten. 51I§ id) tlm fragte, fagt SiboniuS, ma§ für

ein Seben er füfjre, bei* eines ©eiftlid)en ober eine» 9Jtönd)§, ant=

raortete er, ba& eine§ ^rieftere; benn feine 33ürger Ratten ib,n miber

feinen ^Bitten gum ^rieftertum gelungen. Julgentius oon Otufpe

genofe nur ©emüfe, ©raupen unb (£ier otme DI; erft im bitter

mifdjte er DI bei, meil er glaubte, ba% DI milbere feine guneftmenbe

5(ugenfd)roäd)e. ©in ernfter 9)cann oerbarg feine (Entljaltfamfeit;

fo roollte ber 33ifdmf ©regor Oon £angre§ e£ nid)t miffen laffen,

ba]$ er ©erftenbrot )tatt Sßei^enbrot unb 2Baffer oljne 2Bein trän!,

roätjrenb freilief) anbere, roie ber ^riefter $ato, ib,r haften redjt

gefliffentlief) $ur Scfjau trugen, um fyöljere SBürben 3U erlangen.

1 Episcopus habens circa tectum suum multos lectulos clericorum;

Greg. 6
;
36.

3i)itobe uon lour* ö<>7, non Xu£erre 585, non sVUa<;on 581, bon

lolebo 633.
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Seinen ©ebetSeifer üerbarg Dcicettue t>or ber 9Dcenge. (£r eilte

unter ber 9Qcittag§3eit, menn niemanb in ber üixäje mar, in eine

unfdjeinbare föutte gefüllt, baf)in, nm feine ^Cnbacfjt ju uetridjten.

9Jcand)er Sifdjof erlag beinahe unter ber Saft feiner $erant=

mortung ; ein ^eiliger Hrnulf öon 3Dle^ fjielt fidj be* 23ifct)^f^ainte^

für unmürbig, feiner Sünben megen trat er ^urücf, um '-öufte $u

tun. 9Ud)t§ ©ute§ l)abe er getan, fagte er, er fei belaben mit

allen (Bebredjen unb Sünben. @inen äf)nlid)en ©ebanfen fpridjt

einmal SBonifatiuS am. 2)en 23ifd)of 2(uboenu§ oon Ülouen rüljmt

ein S)id)ter als §irten ber §erbe, ber bie ©drangen zermalmt unb

feine ©djafe meibet mie einft ber ^atriard) 3afob; „in feinem

$ex%en trägt er bie SBunbmale be* ^reujeS, er ruft alle ©laubigen

jum §eile.

"

x Söenn biefe §irten aud) nid)t r»iel prebigten, fo mir!ten

fie umfome^r burd) ü)r Söeifpiel. 2Bir überfdjäfcen l)eute aÜ5uIeid)t

ben SBert ber
s^rebigt auS begreiflichen ©rünben.

1 3fceue§ Streit) 14, 171.



xxiv. tlir trtfdjt fitrdjf uni> iuc iiltrftr ^tttflton.

dttttm* ableite oon ben übrigen Airdjen K)at ftdj bie trifdje

au*gebi(bet unb eine eigenartige ©eftalt erlangt. 9Iuf ber einen

(Seite fyatte fie manches Urfird)lid)e beroabrt, fie glid) mefyr ber

griecr)ijcr)en aU römifdjen &ixd)e unb ftanb oielleidjt mit tfyr in

33eäief)ung; benn bie irifdjen ^Jlöncbe oerftanben nod) im fechten

3af)rf)unbert griedjifd).
1

2Iuf ber anberen Seite fdjlofe fiel) bie

trifetje «föirdfje an bie Stammeeoerfaffung be§ 25oIfe§ an unb nafym

baZ Softer jum 2lu§gang*punft.

2£ie auf bem Sfeftlanb Gigenfirdjen entftanben, fo in ^srlanb

Ongenflöfter ober Stamme§f(öfter. 3)ie ©tämme liefen ben ptat3

an, au* bem (Stamme ging ber Wbt b,ert)or unb Stamm unb Softer

oerbanben medjfelfeitige Otecr)te unb $füd)ten. 3)er 6tamm gab

ben S^nten ber fyelbfrücrjte, bie Grftgeburt ber Xiere unb r>on ben

@rbfd)aften einen Sofme*teil, bagegen Ijatte ber Stamm 2lnfprud)

auf ©ottesbtenft, Saframente unb (Seelenmeffen.
2

25et (Stammee=

fefyben litt gemöb,nlid) aud) ba* S>tamme§fIofter mit. (£§ gibt,

fagt man, feinen Stamm ofyne £ird)e, dürften unb Farben. 3eber

Stamm, Reifet e§ in einer anberen ^Beftimmung, foft einen 33tf(i)of

fyaben. infolge baoon oermifdjte fid) ber Unterfdn'eb 3roifd)en

33tfd)of unb 2lbt, ättrifdjen ^rieftern unb 9Jiönd)en, ja fogar ähnfdjen

^rieftern unb £aien. 23ifd)öfe in ber 33ebeutung oon 2£eif)bifd)öfen

unterftanben ben 9bten; oft lebten mehrere, ja fieben 23ifd)öfe in

einem Älofter. £ein fid)tbare§ 23anb ber @int)eit umfdjlang bie

etammesfirdjen ; fo menig al§ ein 2)otf§fönig ben einzelnen @au=

fönigen gebot, ebenfo menig orbnete ein ©r^bifd^of bie geiftlidjen

1 $gl. Haureau, Singularites historiques 3 beiD'Arbois, Gours de Litterature

celtique, Jntroduction 379; Simmer, bie
S

-J3ebeutung be* triften Gtemcnte*

für bie mittelalterliche Äultur, $mif$. vutt)rb. 53b. 59, 27.

SetteSIjehn, ftatf). ftircfje in 3rlanb. I, 74.
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Angelegenheiten in einem Sinne. Tie ^rieftermoncfte nnb 9(bt--

bifdjöfe Ratten feinen feften SBotmort unb toanberten beftänbig g(eid)

ben dürften unb SBarben. 2öie bie ©rieben fangen bie 33riteu

nur bie ^age^eiten, menn fie feine eeelforge ober »reife abhielt,

unb feierten nur an ®onn= unb Jeiertagen bie (£ud)ariftie. 33ei

ben faäteren «ßulbeern, in benen ba% irifdje 9Dcönd)tum ftcf) lange

erhielt, lebte eine grofee 3afyt &on &aien, ^(erifern unb ^rieftern

äiemltd) lofe beifammen, fogar in 5amilien, unb fie trieben £>anb=

axbeit, 2lrmen= unb töranfenüflege. 1

©o munbern mir un§ nicfyt, baß bie irifd)en Jtlöftet auct)

Sfiaoen befafcen, freilidt) nid)t in bem Umfange mie bie ftlöftet

auf bem SfeftTanbe. 3m Xone eines gemiffen $orrourf* t)ob ber

üBifdjof &fyeobor ben Unterfdiieb jmifdjen ben gried)ifd)en ^ (öfter

n

unb benen ber römifd)en Amte fyeroor, ba (3 biefe ©flauen befitieu,

jene aber nid)t.
2

3afylreid)er al§ auf bem geftlanb ftnben fid) auf britifdjem

(Gebiete ^oppelflöfter, unb 3tr>ar Ratten fie bie (Sigenfyeit, bafe fie

unter ber ßeitung einer Cbtiffin ftanben, mafyrfdjeinüd) infolge

meiblidjer ©rünbung. 3ur Seit einer $eft im oafyre 664 ftarben

in einem 3)oppeIf(ofter fo biele, bafe bie 2t6ttffm mit ifyren Dconnen

in Sorge geriet, roo fie bie öeidjen bergen unb einen neuen 5riebfyof

anlegen fottten. Einmal traten fie nun nad)t* nad) ber 9Dcette au*

il)rer $ird)e, um auf bem ©rabe ber 9Jcönd)e, bie i^nen im %obe

Vorangegangen, 31t beten. ®a fallen fie einen ßidjtglan^ mie ein

gro^e§ ßeidjentud) r>om §immel auf fie fjerabfommen unb fid) nad)

einer anberen Stelle bemegen unb bort eine 3eittang ruf)en.
::

3)iefe

(Srfdjeinung mad)te ifynen flar, baf$ fie baib fterben unb mo fie

ru^en mürben. Qu gleicher 3eit faf) ein älterer 33ruber, ber mit

einem jüngeren in einem Oratorium betete, einen fo ftarfen ßid)t=

ftrafyl burd) bie ^Ritjen ber Sitten unb JJenfter einbringen, baJ3 e*

fetter mürbe aU am £age.

1 $flugf>£>arttung in ber geitfdjr. für &ird)engeid)id}te 1893. 8. 169, 195.

%u% biefen unb anberen (Sigentümlidjfetteu fd)loß man, bie irtfdie Uirdie fei

romfrei getuefen, l)abe bte 9Jlönd)S= unb $rteftetelje -uigelaffen, aber nidit

gang mit 9ied)t; <yunf', .fUrd)engefd)id)Uid)e s#bf)anb(ungeu 1898. S. 42<>.

- Graecorum monachi servos non habent, Romanorum habent; Theodor,

poenit. 2, 8.

:i Elevatus de loco in meridianam monasterii partem, hoc est, ad occi-

dentem oratorii secessit. Beda h. e. 4, 7.
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£ie Xoppelftöfter gaben natürtid) frül)e einen 21nlaf3 3u böfem

21rgroof)n, JU üblen sJtad)reben unb 25erleumbungen. 3m allgemeinen

fjören mir aber meniger 9tad)teitige§. al§ mir ermarten. Unb bocf)

fdjeuten fidj bie ©efcl)icl)t*fd)reiber fomenig al§ bie 23ifd)öfe auf

ben Konsilien, bie §anb auf fernere SBunben gu legen. 3)ie meiften

"Uiöndje trieben praftifdje Arbeit, oernadjläffigten aber — Sterin

ect)te Gelten — ben ©eift unb bei* ©emüt nid)t unb pflegten na=

mentlirf) fömft unb Xid)tung, al* -ftadjfolger ber Farben unb

Stauben.

Iftandjer biefer 33arbenmöncf)e gelangte gum Ütufe ber £>eilig=

feit, fo Sulto. 8tt§ biefer eine* läge* bie 9Qiönd)e ^um Stranbe

binab^ieljen falj mit §arfen in ben §änben unb ^um §arfenfpiele

ba§ £ob ©otte* fingenb, ergriff ifyn bie ed)önl)eit be§ ©efange§ fo

fefjr, baß er fidj entfdjloß, 3u ilmen $u $iel)en, um i^re «Sunft gu

erlernen. Umfonft fdjicfte fein $ater, ein ©raf, breifjig 23emaffnete

au*, il)n ^urücfgubringen. iiin anberer sIftönd), §eroe ber ißlinbe,

leitete bie $. (öfter frfjule unb befaft fetbft ein fleine§ ^töfterlein in

einem bieten QBalbe, ba* eine $ermanbte namens ßljriftina be=

forgte. 511* er fiel) gum Sterben auf fein 21fd)enlager nieberlegte,

fprad) gu ifjm Gfjriftina, er möge (Sott bitten, bafj fie feinem §eim=

gange folgen bürfe mie ber $alm ber Strömung, unb ifyre 23itte

mürbe erfyört. liefen blinben sDtönd) öerefyren nod) b,eute bie

faijrenben Sänger ber Bretagne al§ Schutzpatron.

Weit bem Srang in bie gerne oerbanben bie 9)iönd)e eine

rüfyrenbe öeimattiebe. ©in ßolumba gebaute ooll Setmfudjt aud)

in ber gerne 3rtanb* unb bietete bie Ijerrlidjen ©tropfen: „2Md)e

SBonne, ba$ 9)ceer auf ben Sdjaumfpitsen feiner SBogen $u burdj)=

furchen unb ^ufcljauen, mie bie Söogen fidj bredjen am Stranbe

oon ^rlanb! 0, mie mein Schiff rafdjen Kaufes bal)in eilen mürbe,

menn feine Spifee auf meinen @id)enl)ain gerietet märe in ^rlanb

!

S)a§ Sanb ber ^aben! 50cein guJ3 fteljt mol)l bier in meinem

fleinen gafn^eug, aber mein ^er^, mein betrübtet §er£, eZ blutet

immer. ... (£* ift ein graue* 51uge, ba* unaufhörlich gegen (Erin

fcfjaut, bie* 21uge mirb in biefem Öeben meber Scanner oon (£rin,

nod) grauen meljr fefyen. 31u§ meinem Sd)iffe gleitet mein 23tid

über ba* 93teer; in meinem grauen, milben 21uge ftefjt eine biefe

Iräne, menn id) ben SBIicf nad) @rin toenbe, nad) (£rin, mo bie

5>ögel fo melobifd) fingen, mo bie Jünglinge fo freunblid) ausfegen
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unb bie %iten fo toeife, too bie erlauchten DJtänner fo eb(en 5(nb(icf

getreueren unb bie grauen fo frfjön unb bräutlid) finb."
1

Drme SBiffen unb können 6)ätte ein Seelenfyirte für feetenlo*

gegolten. 3lffe irbifdjen Sdjätje, ®olb, Silber, fyerrüdje Kleiber,

lefyrt Söonifattuö, feien nickte im ÜBergleidj jur 2Bei§f)eit; fie fei eine

3ierbe Don roafjrrjafter ©djönljett, bie un§ an bie Ufer be§ tyaxa-

biefe§ unb gu ben unoergänglicrjen Sfreuben ber Gnget fübrt. Stte

größten ÜDcänner, ein «^olumban roie ein 23onifatiu§, legten ebenfo=

rnel ©eroid^t auf ifyre SBiffenfcrjaft, roie auf ifyre üraftifdje Tütigfeit.

T)er finnige mitbe 3ug feineS 2Befen§ fd)Ioß bei Golumba

(521—547) friegerifdje Neigungen nierjt au§; er roar nicf)t nur

Taube, fonbern aud) 2(bter. ©Ieid)e§ gilt Oon bem jüngeren, beut

bekannteren (£olumba ober ^olumban (545—615) ber eine un=

gemein ftrenge ^Regel unb Bußorbnung r)interlief3. 3eben Tag oor

ber ^Jca^I^eit unb Oor bem Schlafengehen mußten bie 93iönd)e üjte

fleinen 2)ergerjen befennen unb morgen^ öor ber DJceffe größere

©ünben bem ^riefter offenbaren, bamit fie roürbig fommunigieren.

5Iuf fleinen unb großen ©ünben ftanb bie ©todftrafe: „2ßer am
STifd) beim ©egenSfprudj nid)t antwortet 9Imen," Reifet e§ in feiner

Üfogel, „befommt 6 feiebe-, roer baz 3eidjen be§> ^reugee- oergißt,

6 fgiehe; roer ba% (Bebet oor unb nad) ber Arbeit, 12; roer ba*

©originale Vergißt, 25; roer allein mit einem %ßeibe rebet, \)at 2

Tage gu faften ober befommt 200 feiebe in 8 Trachten ju 25;

roer mit einem SMtlicfjen o'fjne (Erlaubnis fpriest, fott 24 ^pfatmen

fingen; frier gu fpät gum (Bebet fommt, Ijat 50 ^falmen gu fingen

ober 50 Streiche gu erletben; beSgleidjen, toer otjne (Bebet ifct."

(£§ roar eine 2lrt $rieg§bi§3iplin, mit ber baZ rofye Barbarentum

gegärjtnt roerben fottte, unb bie üBorfermng fyat e» fo gefügt, bafs

bie beutfdjen unb gum Teil bie frangöfifeften Softer guerft unter ber

3ud)trute ^olumban* ftanben, erje fie üBenebift*
s
Jtegel annahmen,

unb bafc bie ©ermanen guerft oon 3ren miffioniert mürben, ehe

fie bie ^rebigt ber 23enebiftiner oerna^men. 3roar sogen aud) bie

23enebiftiner unerbittlich gegen alle Äußerungen ber Ieibenfd)aft=

licrjen üftatur gu x$elbe, unb nod) gur Seit ©laber§ galt at§ §eibe

ober r>om Teufel befeffen, roer feine 9catur nid)t im Saume galten

fonnte unb bie inneren Regungen imroißrurlid) fid) äußern ließ,

•üötontalemfeert, 'iKündie 3, 155.
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mer rafd)e öanb= unb <^opfbemegungen machte, roer gerne mit ben

Süßen ftampfte. 2(ber burd) eiferne Hmfd)nürung glaubte bie 3eit

ber teufüfdjen Dlatur £)err gu werben unb ging in ber Unter=

brücfung aller natürlichen Regungen bi§ 311m Übermaß; nur oerfiel

fic nidjt mefyr in bie abfcfyredenben DJcittel, bie negatioe 91§fetif

ber ägt)ptifcr}en ßinfiebler unb brang mef)r auf pofitioe £eiftungen,

auf Arbeit, ilnterorbnung. Ginorbnung in ein größere^ ©ange.

2Ber bem Steuerruber nid)t gef)ord)t, fagt §ert>e, muft bem Seijenriff

geb,ord)en. TOe Regeln preifen ba* ^erbienft be* ©ef)orfam§, aber

Rolumban ging nod) einen edjritt meiter, er oerbot nid)t nur

ieibftänbige* £>anbeln, fonbern fd)on baz 6elbfturtei( unb nannte

gerabegu fdjledjt, raa§ einer nad) eigenem ©rmeffen tat. (£benfo

übertrieb er bie 5Irbeitepf[id)t. (it oerlangte, bafc bie trüber ftdj

fo mübe arbeiten, bau fie auf bem SBege 311m ©ebere einfdjlafen

unb 00m ÜRadjtlager auffielen, ofme auegefdjlafen gu fjaben, ba%

fie üjten Schlaf mitten in ber dlafyt unterbrechen, um gu beten,

haft fie fid) f)äufig geißeln, aud) menn fie nid)t megen iljrer $er=

gelungen oon anberen gegüdjtigt mürben ; er liefe fogar franfe

trüber brefdjen. Dlacrj bem Zobe bee fjl. ©allus fanben feine

5d)ü(er in einer <ftifte, bie er immer geheimhielt, einen 23ufegürtel

unb eine ^ette, oon 2Mut überronnen. 1

.Rolumban trat nicfyt nur ben 9Jcönd)en, fonbern aud) ber

©efeüfcfjaft al§ ein 33uf3prebiger gegenüber, forberte bie Öaien auf

3ur inneren Ginfef)r, »erlangte 9ied)enfd)aft aud) über bie ©eiftes=

fünben unb fd)ärfte bie 23eid)tpf(id)t ein. 3n bem unter feinem

ßinflufe entftanbenen garamünfter mufeten bie Tonnen be§ £ag*

breimal beichten, nid)t blofc einmal, wie in ben 23enebiftinerflöftern. 2

eelbftnerftänblid) b,at nid)t er guerft bie geheime ^öetcfjt ober bie
v

-£eid)t überhaupt erft eingeführt, mie manche behaupten, aber fie

bod) ungemein oerbreitet. 3u bem oon i(jm geftifteten Softer

l'ureuü fommt guerft bie SBegeidmung 23eid)toater oor. £>er W)t

33ertinu* roirb 33eid)toater eine* benachbarten ©rofeen genannt."

(£ine geborene §errfd)ernatur bot ^olumban «Königen unb Surften

Xro£ unb fang SIud)pfalmen gegen feine Seinbe: „©ort, §err

be§ öimmels, beffen SBiüe bie gange Seit regiert, fdjlage mit

' Walaf. v. 32. Mab. acta 2, 427.

Pater confessionum ; v. ßertini 7 (11); fgaud, .fiirri)ertg,efd)ttf)te, I, 313.
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Unzeit biefe§ ©efdjledjt, bamit, nm* eS SBöfeS beuten Ätnbern ju=

gebad)t, auf fein eigene* fyaupt ^urücffnlic. ßafj uerberben ifyre

$tnber, unb roenn fie bie Glitte ifyre* ßeBcnS erreichen, mag Sorbett

in 2Baf)n ifyr Anteil fein; bk ßaft ber Sd)u(ben mag fie brütfen,

bamit fte fid) befefyren unb ifyre Sd)mad) erfennen!"

2tt§ er nad) granfreid) fant, Ijerrfdjten bort bie oben gefenn=

geidjnetett grauen grebegunbe unb 3kune(jilbe. Der Sofyn grebe=

gunbeS, @I)lotad)ar II., befjerrfdjte SUeuftrten, bie beiben (£nfe(

33runef)i(be§ ^eubebert unb Xfyeuberid) Ratten 5luftraften unb

33urgunb inne. ^olumban liefe fid) in ben (Gebieten be8 'üfjeubertd)

nteber, grünbete ba* Softer ßujeuil an ben 23ogefen, begünftigt

t>on £fjeuberid) unb ^öruneijitbe. 5lber burd) feine ftrenge 5In=

fidjten geriet er balb in (Streit mit ifynen. (*r meigerte ficf) , bie

Söljne'ber Reiten grau ü£fyeuberid)§ 31t fegnen, bie er nad) ber 23er^

ftofeung feiner rechtmäßigen ©attin geheiratet fyatte. Niemals, fagte

er, mürben biefe ^inber baz> 3^ter tragen, es feien -fturenfinber.

Die Königin 23runel)ilbe, ber er ben Eintritt in fein Softer oer=

meigert t)atte, bulbete biefe ©prad)e nid)t rufjig, fie reifte bie

granfen gegen ben gremben auf, unb biefe marfen üjm oor, er

neunte in feine A'löfter feine ßaien auf, feiere Dftern ntdjt mit ber

fränfifdjen ^irdje. Der $önig brang in fein Softer ßujeuil ein;

ba brofjte ^olumban: „SBift bu gefommen, bie Softer ber Diener

©otte§ 3U gerftören unb ifyre 3ud)t gu Derberben, fo roirft bu balb

erfahren, bafe bein $ieid) ftür^en unb bein «Stamm ausgerottet

roirb." Darauf tvid) ber $önig, ber fd)on in ben Speifefaal oor=

gebrungen mar, gurüd unb fufjr jürnenb ^olutnban an: „Du fyoffft

bie 9f)cartt)rer!rone burd) mid) gu erlangen; id) bin nid)t fo tvafyn--

finnig, ein fotd)e§ 23erbred)en ju begeben. ^eb,re jurüd, mob,er bu

gefommen." (£r liefe Um gefangen nehmen unb raollte iljn nad)

3rlanb ättrüdfd) äffen, aber &I)lotad)ar unb Üfyeubebert gematteten

ifym ben 2lufenthalt in ifyrem üieidje, morauf «^olumban $u ben

^llamannen ging, bie $u bem auftrafifdien fReid^e gehörten, fie #u

befet)ren.

s
43a(b geriet ^olumban aud) mit £()eubebert in Streit, ber 3U

5Dceer§burg £>of f)ielt unb ein au§fd)meifenbe§ Seben führte. (£ine§

Sage* fagte er 31t tfjm, er möge ^lerifer merben, bamit er nid)t

mit ber geitlidjen §errfd)aft aud) ba% emige ßeben oerliere. Der

^önig unb feine Umgebung fjöljnte. ,,9tod) nie ift e§ erhört
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morben, ba% ein gefrönter -Dteroroinger freituillig «föterifer geworben

fei." Xarauf ermiberte $olumban : „l)ex ]e%t freiwillig biedre

be§ ßlettfetS nic^t annehmen null, roirb balb gelungen ein $lerifer

fein muffen." 2)ae 2Bort ging balb in Erfüllung. 3n ber Sd)ladj)t

bei 3ülpid) mürbe X^eubebext Don Xf)euberidj) gefd)lagen, in ein

tölofter geftedt nnb balb barauf ermorbet. ^olumban fab, im

Iraume bie Sd)lact)t unb betete für feinen Jyeinb.

2(1* nun fo 9luftrafien in bie §änbe feinet $einbe§ Sfyeuberid)

gefallen mar, rief <Rolumban bie Vorüber gufammen unb fprad):

„2öir fyaben hierorts gmar eine golbene Sdjale oorgefunben, aber

fie ift mit Schlangen angefüllt, ©ort mirb uns geleiten." 3n

biefen Sßorten geigt fid), baJ3 aud) in ^olumban bei aller Strenge

ba§ feltifdjc 2Befen nadjmirfte; man fennt bie abergläubifdje 23e=

beutung, bie bie Gelten ben Schlangen beilegten. 1 Mit 3öt)igfett

fjielt er an ben irifd)en ©ebräudjen feft, fo audj) gegenüber ber

römifdjen Airdje an feiner fyeimifdjen Cfterfeier. 9hm 30g er nad)

Italien ; ©allus weigerte fid), Aolumban <m folgen, ba er an lieber

litt. 3ur Strafe öerbot iljm ^olumban, DJteffe gu lefen, folange

er lebe. ©allu§ grünbete ba? ßlofter ©t. ©allen unb anbere

Sd)üler anbere Softer, 3. 23. 3)eicota ba§ Softer ßure. 511*

^etcola ben ^olumban einmal begleitete, fonnte er oor 9Dcübig!eit

nid)t Weiter gefyen unb bat ben 2lbt, gurüdbleiben unb eine 2Bo^=

nung fid) bauen gu bürfen. Ge mar eine wilbe mit dornen he-

wadjfene ©egenb, roo ein §irt Scl)toeine b,ütete, ber i^m einen Drt

mit Cuelltoaffer geigte. 9^id)t meit babon ftanb eine (£igenfird)e,

beren ^priefter fürchtete, ber -Dcöncl) merbe i^m baZ 2kot meg=

nehmen, unb ib,n bei feinem §errn oerflagte. SBirflid) wollte ber

fränfifdje (£runbf)err 2ßerfar ben 93tönd) ergreifen unb oerftümmeln

(äffen, aber er ftarb gur Stunbe, unb feine 2BitWe gab bem -Dcönd)

l'änbereien ringsumher, dloü) Weiter oermefyrte ben Sefitj ber -Dcönd)=

fiebelung (£b/lotad)ar, ber eine* £age§ bort jagte, er fdjenfte ba%

bem Äönig oorbefyaltene Cblanb, bie SBeiben unb 5ifd)ereien in

ber Umgegenb bem Softer.

Sdjon burd) it)r feltfamee
s

jiuf3ere erregten bie irifdjen 9Jcönd)e

bie 5lufmerffamfeit. Sie trugen fyinten lang fjerabWallenbe* §aar

1 Kultur ber alten Gelten unb Oöerinanen 142, 148.
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mit einer fyalbmonbförmigen ©la^e über her Stirne, her joge=

nannten 3afob§ton|ur, Itefsen aber roof)( öorne nocf) einen -sjaarfdjopf

fielen, fo baft eine $lrt Söogen Don 0b,r ^u £b,r entftanb; 1 an ib,rem

SufaSbtlb au§ beut @t. (Italiener (ätoangeüar. Sie bret übrigen ©rrnngeUftcn finb in bett (Scfen burdj

tf)re (Symbole bertreten (SRarfuS bobpe(t).

£al§ Ijjing eine 9Miquienbütf)fe, nnb tfjre §aut geigte narf) feltifdjer

%xt gfiguren, roie fie un§ in ifyren §anbfdjrtften entgegentreten

unb an bie £ätoraierung ber äöilben erinnern, ober Ratten roenigftens

bie 21ugenliber rot bemalt. £)er feittoartS b,erabt)ängenbe leberne

1 Mansi 12, 141; Äuftuvg. b. röm. ßatferaeit 2, 559.

©rubto, Jhitturgefcfjtcfjte be§ ÜKttteta'ter§. I 23
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2ad, bat Jeüeifen,
1 enthielt ba* fjl. DI, Reliquien, ein (£oange(ien=,

^fa(men= unb £>tjmnenbudj, ein ?Ritua(= unb ^Qcefebud), oielfad)

aucf) töreuge, Sorot, SBaffer,
2

oft tieften fie burcf) Knaben, Begleiter

ober üiere biefe Singe fidj nachtragen, ©o burcfjgogen fie, ben

langen *pilgerftab in ber §anb, paarmeife ober in ^eiliger

3tt>ölf3al){ bie (Baue unb priefen faft ettvaZ fdjaufpielertfcrj iljre <$unft

unb ibr Riffen; fie führten 2Bad)*täfeichen bei ficf), moran fie ifyre

Stfjreibfunft geigten, unb riefen tüte 93carftffreier: „2ßer fauft 3Bei§=

nett!", gaben ftd) oft für $auf(eute au§, bie mit 2Bei§^eit fyanbeln

gingen, unb erregten baburd) bie 23erttmnberung be§ $o!fe§; benn

„Ratten fie ifjre 2Beieb,eit umfonft angeboten, fo bötte fie niemanb

begehrt". 2Benn man fie bann fragte, tr>a§ fie bafür verlangten, er=

miberten fie: ,,^}affenbe Orte unb empfängliche Seelen. unb ma§ man
in ber ^pilgerfdmft nid)t entbehren fann, SBoImung unb Reibung."

3Bo immer ficf) bie 9Jlönd)e nieberlieften , feien e§ bie 3ro=

fcf)otten ober bie Senebiftiner, errichteten fie unter ^ßfalmengefängen

guerft ein &xeu% au§ §013 ober Stein unb fingen baran tt)re

^eliquienbe^älter auf — fpäter entftanb barau§ ein ^reugaltar,

eine ^reugfapeEe, eine ^reugfirc^e für bie ßaien.3 £>er anfajlieftenbe

Ort erhielt tt>of)l ben tarnen -"peiligenfreug ober Singcfyrift (signum

Christi). 4
Deicht überall, roo bie 9)cönd)e ifyre ^reuge errichteten,

gebauten fie gu bleiben. Oft mußten fie ben ^}(a£ roieber medjfeln.

Saraus erftart fidj ber ÜBortourf, ben 23onifatiu§ gegen einen

fränfiftfjen -priefter 2Hbebert erfyob, er fyabe überaß $reuge errichtet,

auf SBiefen unb gelbern, auf Sergen unb an Cuellen unb fleine

Kapellen ge6aut unb bat $otf gur 2Inbacf)t bafyin oermiefen. 23eoor

bie 93cönrf)e §ütten bauten, beteten unb fafteten fie, um ben Siat-

fcf)(ufe ©ottes ju erforfdjen. 2öar alles günftig, bann floaten fie

Seilen aus Steigen unb Olinben, fo aud) noef) bie Begleiter be§

1 Sceta, cleta, scatula, pera; f. ßultur b. a. Gelten unb Germanen 105.

- 2er t)I. Gomgall nmrbe einmal t>on Seeräubern überfallen; nun fjielten

fie bie Südjfc für einen teötsen ober 2ali*man unb magten niä)t anjugreifen.

Bteinfreu^e fjaben ficf) aus bem frühen Mittelalter in eübbeutfd)=

ianb ^ablreid) erhalten, ©eluöfmlid) beutet man fie alz Süt)ncfreu3e für

Iioticfjlag, in ber lat finbet ficf) biefe SBufee in bieten Urteilen be§ 2ttittel=

altere. Slbcr immer fann biefe Deutung nid)t 3ittreffen.

Cber Hreusberg. Singcfjrift liegt bei ber irifcfjen (>3rünbung 9Jtaur§=

munftet im ölfafe. — 3n meiner 9Ml)e Reifet eine JÖalbabteilung Sinngrün;

vielleicht i)at ba-3 3k>lf ben Hainen au* Singrift berunftaltet.
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f)L SBonifatiit*.
1 hierauf gruben fte Brunnen, roenn nid}t id)on

eine Cuefte jpnibelte ober ein gefunbeS SBaffet norbciflof?,-' unb

SBerfucfiung ßfjrtftt au§ ber SeüSbtbcl, bie manefie gorfefier a(§ ein SSerf Hotumba* ausgeben. {fc!Kedjt§

nafjt fid) ber 93crjutf)er (£i)rifiu3. ber nur In fjalber gtgur über bte Xcmpelalnnen fitnauöragt, tinfS oom

Xemfcet imb unter tfjm er?d)ctnt bo§ jiridjauenbc 9?otf. Über S^dftuS feftraeben jirei btenenbe enget.

barau§ entftonb bte ©age, biefer ober jener ^eilige fyabe bitrc^

einen St oft mit feinem Stabe eine CueEe 3um Strubeln gebracht.

1 Vita Sturm i 7.

- Wart benfe an Smor&adj, SUtomünftet mit feinem 3Utobrünnlein,

Kletten mit feinem äftetto&rwmfeüt, an bu berfdjiebeneu veitbnmnen; 3fafts

linger, SÖirticfiaftticfje SBebeutung ber ßlöftet 23.

23*
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2}on üjren ©Ottern maren bie Reiben überzeugt, bafe fie mittelft

be§ mafjermecfenben Sütjftrab/le», be§ 2)onnerf)ammer* ober mit

£>anb unb 5U6 Duellen ber (£rbe entlocften. 1 2)ann umgäunten

fie ba% näcf)ftgelegene öanb unb nannten ben ©arten ^)arabie§ —
biefe* Söort ging fpäter auf bie SSot'ljafte ber Üixfye über. %Rit

ber Seit fügten fie einen fyofyen #hmbturm gum ©d)u^e ober gur

3ufludjt in Seiten ber ©efafyr unb barbari|d)er Überfälle bei unb

brachten Vorräte unter. Sel)r Diel DJcüfye unb @ntbef)rung foftete

bie Dtobung bee £anbe§, mogu fie bie ©enelmügung be* ßanbe§=

ober ©runbfyerrn beburften. 3m allgemeinen gehörte bie (Einöbe,

bie Gremu* be* Eremiten bem <&önig unb beburfte ber sUcarf=

fcfjeibung, bie fremben 23efit3 auäfdjloft. SBenn e§ ging, liefen fie

ficf) aud) in ben oon ©ermanen gemiebenen Diömerruinen nieber,

aud) biefe Ginöben galten al§ ^önigsgut, unb ftellten fid) in ben

Aönigsfdju^. 2 80 begog Aolumban in ©allien guerft ein oerlaffenes

römiftfje* Aaftetl, 2lnnegrate§ genannt, unb befiebelte barauf mit

feinen Alöftern ben auegebefjnten Saltu» 23rigenfi§ unb ©altu§

3oranu§.3

Selten fanben bie 9Jcöncl)e unb SDUffionare eine foldje freunb=

Itdje 2lufnabme, fo oiel ©aftfreunbfdjaft, bau fie aud) nur iljrer

Dcotburft enthoben getoefen mären. 3n ber tRegel mußten fie felbft

für fic£) forgen, lange Oon ben milben $rüd)ten be§ SBalbe* unb

ben fyifdjen ber ©etoäffer
4 unb ben Vögeln be§ §immel§ leben.

Gin 33är, ber railbe $pfel Oergeb,rte, machte ben l)i. 33cagnu§ auf

biefe grudjt aufmerffam. ©ine eigentliche $agb betrieben fie faum;

f)öd)ften§ baft fie Schlingen legten. Sie Warteten nidtjt barauf,

bi§ ifynen mitleibige Seelen ein Stücf Sorot brachten, fie legten

felbft §anb an unb leifteten jahrelange Ijarte Arbeit, bi§ bie ©egenb

einigermaßen fruchtbar mar. 25on ben 9Jcöncl)en ^olumban*

bauten, mie ein Sdjriftfteller berichtet, bie einen Bellen, bie anbern

legten ©arten an unb pflangten 23äume. SDie
sT^önd)e be§ bj. ©allu§

entriffen bie ©egenb um St. ©allen, bie «ftolumban ein üfteft Oon

1
33a,l. 2öemt)oib in ben berliner 2lfabemteber. 1898, 6. 6.

2 Walaf. v. Galli 21, Radpert. casus m. s. Galli 4; v. S. Magni. 6 (55).

3 £>eute erinnern barem bie tarnen 2tnnegrat), 33rie unb Quarre. Rev.

hist. 83, 282.

4 darunter riefige Greni^Iare, f. b. 23erid)t über eine fyifd^otter bei

©reit!) 388.
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Ungeziefer genannt fyatte, bie Begleiter be* f)I. 9ftagnu§ bie ©egenb

um Soffen, bie beg bj. ^}irmin bie ©egenb um Oieidjenau ber

2Bitbni§. bitten im ecfjmar^malb entftanben bie blüfyenben 9Heber=

(affungen ©t. Urubpert unb @t. -Sölafien, btefe jucrft ^Ib^ctt ge=

nannt. £)er f)(. Xrubpert mürbe natf) ber £'egenbe fogar ein Opfer

feine§ (£ifer§ in ber ^obung. 9?atf)bem er brei 3cir)re lang mit

feinen fetf)§ ^necfjten unter faurer 9Jlü^e ber SBtlbniS ßanb ab=

gerungen t)atte, erftfjlug ifm einer feiner Arbeiter, feinet drängen*

überbrüffig, ba er ermübet oon ber Arbeit fdjltef. $)tand)ma( oer=

Zweifelten bie 9Jtönd)e unb matten ficf) baoon. (£inen folgen 53efd)(uJ3

Ratten bie Begleiter be§ VthteZ ßeonor gefaxt. Xa bemerften fie

am anbern Georgen, ioie ztoölf grofte £>irfd)e famen unb bie pflüge

Zogen.
2 2)em 1)1. ©attu§ fyalf ein 33är bei ber äöalbrobung. D^acr)

ber (Srzäljlung ©regor* be§ ©rof$en bereitete e§ bem 3lbt üftonnofu*,

ber auf bem ©orafte ein Softer grünbetc, feine geringe Sorge,

al§ er feinen ebenen ^ßlats für einen ©arten fanb. 9Ätt menfd)=

tidjjer §ilfe bie fjinbernben gelSmaffen meg^ufRaffen , fonnte er

nid)t hoffen, fo manbte er ficf) an ©ort, unb richtig fanb er nad)

feinem eifrigen (Sebetc am nädjften Georgen freien 9\aum für feine

Anlage. £)er ^eilige SfiafciuS fyatte oon bem ©runbfyerren (Erlaubnis

erhalten, fo oiel 3öalb zu befiebeln, al§ er an einem £age mit einem

©raben umgießen fönne, bamit er einen ©arten anlegen unb ©e=

müfe für arme fRetfenbe gießen fönne. sJhtn brauchte er aber nur

mit einem «Stabe ben 33oben zu ritten, unb e§ entftanb ein mächtiger

©raben, fo baJ3 bie 5läd)e fe£)r grofc auffiel.
3

Seber mute fein eigener Dcbje fein, meinte ber irtfdje -Dcöndj

2>aoib. Unb bod) entbehrte ber irifdt)e ^Jcöncb, nicf)t fo leidjt ber

33eif)i(fe oon $necf)ten, mie bie fpäter gefommenen 33enebiftiner

(£nglanb§. S)er Ijl. 33enebift fjjatte faft notf) mefyr 2£ert auf bie

Arbeit gelegt al§ ^olumban unb tfyr nodj mefyr Seit eingeräumt

at§ biefer. (£benbarum fyebt ber f)I. S3onifatiii£ feCbft in einem

33rief an ben ^3apft fyeroor, baft feine ^löndfje ofme ©ftaoen ar=

beiten, unb feine £eben§befd)reibung mieber^olt btefe Satfadje.
4

1 ®od) brachte frfjon bem fjl. ©allu* ein £aubmann jtoei -Uvüge SBein

unb brei Giertet 9Jleljl, als (Säfte bon Cujreuil Üjn bejudjten.

- Boll. Jul. I, 125.

3 3>a§felbe erjagt bie Vtegenbe fem bem fpäteren xBiicfjof oon Veon;

«ütontalembert 2, 421. * Ep. 75; Will. v. B. 8 (24).
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£ie angelfäct)fifct)en äJidtidje, bie ^Begleiter be§ $1.
s

£ünifatiu*, orangen

weit natf) Sorben unb lichteten bie Urmälber. Xreimal brang

Stürmt mit feinen ©efä^rten in bie SBilbni* be* burfjonifdfyen

Söafbe«, ef)e fie einen paffenben Ort tu (Stcf)enIo£)e fanben. 33alb

jdjrecfte bie Üttäbe ber (Saufen, balb bie nafyen Blatten, bie unten

nrie Teufel erfdjienen. ©(eirf) Kriegern, g(eid) Sdjarmännern, bie

bie ÜDIarfen fdjieben
1 unb bannten, 2 traten bie sDcönd)e auf. ©enau

nrie fie, gingen fie ben gelaufen in aß ifyren ^ergnoeigungen nad)

unb sogen ©renken t>on Cuelle $u Cuetfe; fie trugen SBaffen unb

inerben ausbrücfttdj a(e <&riegerfd)ar be,3eid)net
;; unb ifyre Sitten

mit einem Böget, einer Verberge r>erglid)en.
4

' Unter ben £>änben

ber jDldndpe entftanb balb eine blüfyenbe Cafe. 3Bie am 5(benb,

fagt ein alter Bebrtftitelt er, guerft nur menige Sterne am Firmament

fid)tbar roerben, bann aber immer mefyr unb mefyr, bi§ jc£)lteftlict)

ber gange -§immet baüon überfät erfrfjeint fo entftanben in jenen

unnnrtlidjen ©egenben aud) bie 93cenfd)entr>obmmgen in Crtfdjaften

unb Stäbten.

1 Marcam scarire.

- ©leicft Den forestarii.

Cuneus, turba. castrum, cohors contubernalium ; v. Bonif. 5 (14);

v. Galli 12. 14. Über bas ferrum Sturmiö j. befjen vita 7. 8.

4 Castra metati sunt. v. Bonif. 5 $um s£ergleidj mit 9)iavffd)etbern,

suntelites f. Vilbel 32".



xxv. f\t ^^krljrung ter (Brnwanm.

$%aü)bem bie 2ltamannen, 23anern, 2l)üringer unter fränfifdje

§errfdmft geraten, erftarfte ba* 6'fjtiftentum in ben a(ten Körner

=

fi^en 5lug§burg, Strafeburg, 23afel, ^onftang auf§ neue unb betjnte

fiel) meiter au§, begünftigt burcf) bie fränfifdjen Könige. 2)ie

fränfifdjen (Betftlidjen toaren unfähig, eine grofse
s

J)ttiftonetätigfett

auszuüben. Dlmel)in erfüllte bie ©übgermanen ein gemiffe* SJcifc

trauen gegen fie; umfiomefyr aber vertrauten fie ben irifdjen -ütöndjen,

bie in feinem 3ufammenl)ang ftanben mit tfyren 33ebrücfern unb

bie fdmn äufeerlid) i^re 2lufmerffamfeit erregten.

Jyür atte§ grembe, 3luSlänbtfdje t)atte ber ©ermane von jefyer

eine befonbere Vorliebe. @§ beburfte römifdjer s
DHffionare, um

bie 5lngelfad)fen gu befefyren, unb umgefeb,rt fanben nur bie tveit

fyergefommenen ©djottenmönd^e Eingang bei ben 2llamannen. ©djon

bie tveite SBanberung erregte bie SBettmnberung unb entflammte

bie pfyantafie. SDafyer ftral)lten fpäter bie ^3ilgerinnen itrfula unb

Söalburg im göttergleidjen ©lange, unb ba% 23oIf übertrug auf fie

feine Vorftellungen von raufcfyenben ©eifterljeeren.

2)ie SDciffionare fnüpften überall an bie fdjon vorl)anbenen

$eime be§ (£Ijriftentum§ an, bie gurn £eil auf bie römifdje Seit,

3um SLeil aurf) auf gotifd)e oftgermaniftfje 33erü^rung ^untergingen.

3)urct) Vermittlung ber ©oten tvaren nämlid) bie griecrjifcfjen 2lu*=

brücfe ^ircrje, ^ßfingtag CDonner§tag), ^ßfingften, ©am§tag, Pfaffe,

(£ngel unb Teufel gu ben SBeftgermanen gefommen; aud) bie 2Börter

Saufe unb Qeibe ftammen au§ bem ©otifcben. 2Bol)in immer bie

^Jlifftonare auf bem einft römifcrjen 33oben famen, ftiefeen fie auf

fRefte Von ßrjriftengemeinben
, fo in 9lug§burg, ^onftang. 3u

^onftang mar e§ ein 23ifcfjof ©aubentiu§, ber fid) um bie irifdjen

9ftöncr)e getreulich annahm. 2lm Sürdrjerfee fanb Aolumban ©etaufte
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unb Ungetaufte bei einem SBieropfer 31t (£f)ren 2Boban§. 3u 2txbon

am 33obenfee traf er einen ^rieftet unb grcei Siafone, unb $u

23regenz ein 9(urelienfircf){ein bem ©ötterbienft gemeint. ®xei oex=

golbete Figuren, bie barin ftanben, zertrümmerte er unb tr>arf fie

in ben ^Bobenfee.
1 ^olumban meiste 2öaffex unb befprengte ben

lempel, mä^renb bte 23rüber ^falmen fingenb um i^n sogen, falbte

ben 9IItar, legte Reliquien hinein, becfte ben ^Cltartiftf) mit Öeinmanb

unb fo§ bie bj. 93ceffe.

Stärfere fRefte al§ in Marien fjatte baZ römifdjje (njriftentum

in Dcorifum fyinterlaffen, ba§ länger römifd) geblieben mar. 3toei

hörige be§ fy(. Rupert bemerften auf einer 3agb in ber SBiIbni§

brennenbe§ ßicfjt unb 2ßof)lgerud) öon 2öeifyxaud) unb fanben, bafe

baz ®rab be§ f)(. ^tarjmiltan nod) immer oon römiftfjer Seit fyer

gepflegt mürbe. 9teben bem f)I. ^Rupert, bem ©rünber be§ 23i§tum§

Salgburg, erfcfjeint Gmmeram, ber 23egrünber ber £Regen§burger,

unb ^orbinian, ber Stifter ber greifinger Üixcfye. 2lE(e brei, um
bie Sßenbe bee fiebten 3at)r^unbertö tätig, fanben an bem §ergog

Ifjeobo öon kapern eine fräftige Stütze, fein §of mar gemölmiidj

ifyr 3uflutf)teort unb bie bereite befeftrte 23er>ölferung ifyr 2Iu§gang§=

punft. @rft fpätere ßegenben fyaben biefe Scanner %\i eigentlichen

5(pofteIn gemacht, fie fjaben aber mefyr nur gefammelt, oerbeffert

unb organifiert.
2 2f)eobo ftanb nacf) ber ßegenbe felbft mit bem

päpftlidjen Stuf)I in $erbinbung unb erhielt Don bort religiöfe

Untermeifungen, au* benen gu erfefyen ift, roie oiel fyeibniftfjer

brauet) fid) mit bem Gfyriftentum mifcfyte. §er^og %fyobo fyatte

Ztoei ungleiche eölme, ©rimoalb unb Santbert; ber leiptere oerfolgte

ben fjL ßmmeram, meil man ifmt bie $erfüf)rung feiner ©cfjmefter

Uta zur Saft legte, fdjxie i'fjm t)öt)ntfd) zu: „$Qzba, §err 23ifdmf

unb Scfjmagex!" unb liefe ifyn martern. Keffer gefinnt mar

©rimoalb, ber Sfyeobo nachfolgte. (£ine* £age§ afe ^orbinian

am Sifdje be£ öerzog§ ©rimoalb ; biefer marf feinem ßieblingSfmnbe

oon bem 33rote fyin, baz ber §eilige eben gefegnet fyatte, ba fprang

1 9?acf) einer nolfstümlidjen Sage brauft ber s-öobenfee im ©türm auf,

menn es im Söetterfee in Stfjmeben ftürmt. Ta§ SSolf badjte offenbar an

eine o,ct)etmm*t)oUe QJerbinbung shnftfien ber ©ötterfjetmat im Sorben unb

bem s

-J3obenjee, morin bie ©öfcen lagen. Umgefeb,rt fott ber Sßetterfee Blumen

auswerfen, mie fie am 33obenfee road)fen.

-' SHejIer, ©efd). ®ai)ern§ 1, *8
ff.
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@mmeram zornig auf, roarf ben H)d) famt ben fitbernen ledern

um unb oerüefe ben &aaL ©rimoalb, baburd) erfd)üttert, gab

fogleicf) SBefeljI, ba* Surgtor zu fd)tiefeen, bamit ber §eilige nicfjt

entfliege, unb liefe ntdjt ab mit Sitten, bi§ jener üerfpradj, roieber

an feiner 2afel teilzunehmen.

%uz ber Seit ber irifdjen unb fränfifdjen SDfciffum ftammen

bie $ircn,en mit irifdjen unb fränfifrfjen Patronen, Atrcfjen, bie

bem b,I. 5llban, <$ohtmban, *ßatriciu§, £iont)fiu§, bem meromingifdjen

§au§f)eiligen, befonber§ aber bem {jL 9)cartin gemeint finb. (Seltener

ift ber \ji. §i(ariu§ uon ^}oitier§, Oiemigiu* uon Ü^eim*, -ücebarbu*

Don Soiffon§, £uüu§ öon 2rot)e§ ^atron. Sdjon in ältefter Seit

famen <^ird)en zu @f)ren be§ 6a(uator, ber 5Qcaria, be* ^etru§ oor;

bann Verbreitete fid) aümäbjid) SDttcfjael, ber fy(. ©eorg, 53cori^ unb bie

rj(. Sftargareta im 5lnfd)Iufe an germanifdje ©öttergeftalten. 9fa§

faroüngifdjer Seit ftammen 3dejanber= unb ©angolpfyfirdjen.

2Bä(jrenb ^olumban unb feine ©djüter nad) bem eüben sogen,

tnanberten faft gleichzeitig römifdje Senbboben bee ©taubem:-» nad)

bem -ftorbeu, mo bie 2(ngelfad)fen bid)t neben ben 3ren nod) im

§eibentum Oerljarrten. 5(uf Seranlaffung ©regorS be§ ©rofeen

roanbre fid) 596 2luguftin mit einigen Segleitern an ben -§of

@tt)e(bert§ in $ent, beffen 5rau, eine (ünfetin ber Königin (£f)rote=

fytlbe, ba§> ßfjrtfteutum begünftigte. £)et <^önig betrachtete bie

Jremblinge, ifyx SBiffen unb ifyre $unft mit einer gemiffen Sd)eu,

er fürchtete ifyre S^ubcrgemalt. 2lber ib,r ©efang unb bie 5(uf=

rid)tigfeit ifjrer £ef)re, it)re äßunber bezwangen bie Kerzen. Salb

tiefe fid) (£tb,elbert taufen. 21I§ ber $onig ßbrcin, gebrängt oon

römifd)en 93ciffionaren, bie Sfrage erroog, ob er unb bamit aud) fein

Sßolf fid) zum (£f)riftentum befeb,ren fotte, berief er ba$ %ite-

nagemot. 1
£>ie Serfammlung mar geteilter 5(nfid)t, roiberftreitenbe

Meinungen unb hieben flogen umfyer, ber Dberpriefter mte§ auf

bie 9Jcad)tIofig!eit ber neuen ^Religion fjin, ein anberer aber fprad)

finnfdjmere SÖorte oon be§ ßeben* $ürze unb be§ Söiffen» Unfid)er=

fjeit, mogegen bie neue Religion §ilfe in 5(u§fid)t fteüte. 3)iefe

•Rebe ftimmte felbft ben Oberpriefter um, unb er ritt auf bem

6d)tad)trofe be§ Königs au§, bie ©ö^enbilber unb Tempel um=

Zuftofeen; er fd)Ieuberte eigen()änbig ben 6peer in ben rXempel, unb

1 SSerfammlung ber SBeifcTi, Parlament.
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alz fid) feiner ber ©ötter rührte, fiel bat 23olf über ben Tempel

f)er unb nerbrannte Ujn. 9lnbere Stämme be* 2?olfe* miberftrebten

lange ber neuen ße^te; fo liefc fxdt) ber Äönig r>on SBeffeg erft 689

51t iftom taufen. Xie römtfdjen ©lauben&boten fachten einen großen

<Jt>arigettft 2ufa§ au« ber SBibcl be§ 61. Slugufttrt (Orforb, fedjfte§ Safjräunbert). Sn ben «Settenbtlbern

Srroecfung be§ Ca^aru?, Stttäug, Verrat, Sreujtragung.

s^ilgereifer bei ben 2(ngelfad)fen an unb biefe sogen fo §afjlxetdj

nad) bem 6üben,' baft fie fcfyon im ad)ten ^afyrfyunbert ein eigene*

£>aus beiafeen,
1 unb bafs jafjlreidje 9lngelfäd)|innen auf bem iföege

fangen blieben.- Äfö einmal unter bem englifd)en &önig £)§tt)t)

1 Schola Saxonum. jpäter hospitale di S. Spirito in vico de Sassia.

- Stonifottuä fdjreibt an ben Aönta, Guttjbert (ep. 63): paucae sunt
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her irifdje Klerus mit bem römifdjen [tritt über baz 33orrcrf)t ifyrer

©ebräucfye, fdmitt ber &önig ifyrert (Streit ab burd) bie (*ntfd)etbung

:

„*ßetru£ ftefyt über Rolnmhan, er ift ber Pförtner, mit bem id)

mid) nid)t übermerfen roifl ; benn menn id) an bie Iure bcS -S3immeU

reid)e£ fomme unb id) fdjledjt ftänbe mit bem ed)lüffelträger, fo

t)ätte id) feine Hoffnung fyinetn^ufommen."

3n (StfyefbertS ©tabt O'anterburi) grünbete Suguftin außerhalb

ber dauern bie SJBtei, bie in ber £ird)engefdn'd)te @nglanbs bebeutfam

fyeroortrat, unb innerhalb ber ©tabt eine @f)riftu§fird)e. 3)et %bt

Don ßanterburi) befleibete 3ugleid) bie SBürbe eine£ $3ifd)of* unb

feine 3Dlönd)e bie Söürbe t>on ^ßrieftern, mie e§ im ©egenfat? ,311m

geftlanbe auf brttifdjem 23oben geroöfynlid) mar. £a ber rafdjen

23efel)rung be§ SBolfe* bie 23autätigfeit nur (angfam 3U folgen

t>ermod)te, mußten an (Stelle ber ^irdjen fyofye ©teinfreuse at* 3JfcttteI=

punfte ber ©emeinbeoerfammlungen bienen, mie fie irifd)e D3iönd)e

fdjon länger errichteten unb mit giguren fdjmücften. ©(eid^eitig

mit ben irifdjen 901önd)en Derbretteten bie römifd)en ben ®(oden=

flang unb errichteten ©locfentürme. 2lber trots alter ©leid)förmigfeit

unb ©in^eit be§ ©lauben* bauerte bie ©pannung gmifc^en Griten

unb 2lngelfad)fen fort, unb bie beiben äud)en ftritten nod) lange

um gemiffe ©ebräucfje, mie bie lonfur unb bie Dfterfeiern.

2Bie 5(bt 3lZbljelm um 680 ffogt, oerfd)tnät)ten bie britifdjen

5Dlönd)e ben Serfeljr mit fäd)fifd)en ^lerifern fo meit, baß fie mit

ifmen nid)t in berfelben $ird)e beteten unb nidjt an bemfelben lifcrje

aßen (benn bie 3ren gelten fid) an bie faft jübifdjen ©peifegefe^e

be§ Dften§). 1 2)te Überbleibfel öon ©peifen ber (Saufen marfen fie

gefräßigen §unben unb unreinen ©djmeinen b,in; bie benutzten

©efäße unb ©traten ließen fie mit ©anb ober %]d)e fdjeuern unb

entfüfmen; fie boten bem fäd)fifd)en ^lerifer meber g-riebenegruß

nod) 23ruberfuß, meber 28afd)maffer für bie £änbe, no d) festen fie

tfytn ein 23ecfen gutn 5w6°öb l)tn, oielmefyr verlangten fie, menn

ein fädjfifdjer JHetifer in ir)x 2anb fam, baß er tner^ig läge s

-8uße

civitates in Langobardia vel in Francia aut in Gallia. in qua non sit adultera

vel meretrix generis Anglorum.

1 ©ie Rotten aber bod) fo triel Ütürfficht geübt, ben Saufen ben ©eriuB

be§ $ferbe= unb Jpajenfletjdje* ju geftatten (Theodor, can. Greg. 144, 145;

SOßafferfdjleben 176), toäfjrenb ba* fonft inttbere 3tom gerabe ba* Verbot be*

^ferbefteifd)e§ fet)r fräfttg aufredet erhielt.
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tue, efje fte in 25erfel)r mit tfjm träten. 1
21n ftdj Ratten bie 3>ren

unb Griten feinen ©runb gefaßt, fic£) aü^ufefyr iljrer Überlegenheit

betratet 3U fein. Denn in ifjrer äJliffum bewährten fte biefe Über=

legenfyeit trotj HjteS (£ifer§ nid)t burd)meg. Sfyre pfyantaftifdje 5lrt

unb ifyre ©efüt)Iötr)etcr)t)ett fnnberte fte oft baran, ba% fte nötige

Strenge unb ©enauigfeit beobachteten. Sie bulbeten tuele Un=

orbnungen, benen erft bie angelfäd)fifd)en 93tiffionare mit ber nötigen

Rraft entgegentraten. Sie fyaben namentlich ben $olf§unterrid)t oer=

nad)läffigt unb bie £eute gu rafd) getauft, fo ba$ biefe in ib,rer Un=

miffenbeit -öeibnif djes unb (5r)xtftlicr)e§ miteinanber oermedjfelten. Da
aud) bie fpäteren -ötifftonare ntct)t imftanbe maren, allein ben nötigen

Unterricht gu erteilen, sogen fte bie öilfe oon ßaien bei unb machten

bie $aten oerantftortlid) für bie (Ergie^ung ber Täuflinge.
vMerbing§ fiel e§ ben ©ermanen mie ben Slaoen nid)t. fo ferner

als ben Otömern, ftcf) bem neuen ©otte gugumenben. Sßenigften*

jene ©ermanen unb Slaoen, bie fdjon lange römifd)en unb grie=

cnüd)en Aidturetnflüffen ausgefegt maren, liefeen fiel) giemlid) leicht

gemimten, am leid)teften jene, bie ifyr §eim oerlaffen Ratten unb

tu eine frembe <&u(turme(t eingetreten maren. Die germanifdjen

©ötter festen nur fcfymadjen Sßiberftanb entgegen. Dfme meiteres

gab aüd), mer nid)t geneigt mar, fid) fo fdjnett bem neuen ©Ott

in bie 5lrme $u merfen, $u, baf3 Gljriftu* einer ber Ijofyen 9lfen

fei. Umgefef)rt leugneten aud) nid)t bie Triften, bafc bie germanifcfyen

©ötter al§ rairflidje Sßefen fid) barftellten. Sdjmierigfeiten bereitete

nur ber Umftanb, bafc ber neue ©ott mit feinen ^eiligen meniger

-Sptlfe für bie seitlidje üftot, für 3agb, SBeibe unb <®ampf in 2lu§fid)t

ftellte. So oft eine §ungernot ober ein anbere* Unglüd einfiel,

id)oben bie Reiben bie Sdjulb auf bie Gh,riften, bie in il)rer DJUtte

meüten. 2
9ll§ einmal in Sdjmeben über baZ §au§ eine§ 5ßifinger§

3cot hereinbrach, forfd)te ber §au§b,err burd) ba§> 2o* nad) ber

Urfacrje, unb eS fant ein d)riftlid)e* 33uct) ^um 35orfc^ein, baZ er

geraubt fyatie. Darauf banb er ba§> $md) an einen 3öun unb liefe

oerfünbigen, mer e§ molle, folle e§ fyaben. Die mächtigen ©ötter

ju oerlaffen, fdjien ben ©ermanen eine Xreulofigfeit gu fein, ein

Verrat an ben $oroätern, bie ifynen angefangen, lieber rooEe er

mit feinen $ertt>anbten in ber §öEe leiben, fagte ber Briefe ütatbob,

1 Ep. ad Gerunt.; M. G. Ep. 3, 233.

Vita Ansg. 18 (24).
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aU mit ein paar elenben Jremben f)imm(ifd)e Sreuben genießen.

2)ie gan^e Sitte raar oerraad)fen mit bem §eibentum, bie gan3e

5(ur, §aue unb §of erfüllt mit ©Ottern. 2ßer an oater(änbifd)er

9(rt feftfjielt, burfte bie ©ötter nid)t oerlaffen. Xafyer raiefen bie

jöorfäMpfer gegen bie Körner imb bie römifdje Kultur/ bie Sadjfen,

fyartnäcfig al(e !öefel)rung§t)erfud)e ^urücf.
SJÜ* ficf) ein Stamm,

bie 23rufterer, burd) Suitbert geraumen liefe, febjte raenig, bafc

bie 3Dler)raat)I ben Stamm ausgerottet fjätte.
s
3(uf bie (Götter festen

fie alle ifyre §offnung unb taten nidjts ofyne ifyren ^Rat.
1 2Öe(d)e

ttberrainbung foftete e£ fpäter, bie alten Cpfergelage aufzugeben

^ugunften ber djriftlidjen gaften unb Sonntage! 2

So Irarf) ber ©ermane ba% ^reu^ an ficf) fdjä^te, fo raiberftrebte

ifyrn ein leibenber ©ort. Unb bocf) fannte aucf) bie germanifd)e

©ötterraelt einen leibenben ©ott, ben bafyinfiedjenben [yrüb/üng,

einen halber unb Sigurb! SBenn geraiffe Vermutungen nid)t

tauften, begleitete bie Sage, ber SpeE Oon 2Mber§ %ob, bie Dpfer=

feier, biente gleid)fam al§ 9}teferitual.
3 %uü) ber cfyriftlicfie DItratp

gät)lte meb,r ol§ einen gelben unter feinen ^eiligen. SBofyl mar nur

ein SBoban unb £frar ein rechter Sd)Iad)tgott, an bem man feine

greube fyaben fonnte, aber fyerrfdjte ßrjriftu* nid)t aud) fiegreid)

unb mädjtig? Ratten tfym nid)t bie Könige ger>u(bigt ? Umfc^lofi

ber djriftlidje öimmel nid)t aud) Reiben, einen 33ltd&ael unb ©eorg,

bie S)rad)entöter, bie $rieg§männer Martin unb ^Jtoritj? 9U§ $ieb=

3ücf)ter unb ^Bauern hielten bie ©ermanen befonber* jene ©ötter

in (£p,ren, bie ifmen if)r Sßieb, unb iljre Saaten fdjüi^ten. 2lucrj

bafür boten ilmen bie 9Jlönd)e einen (£rfai3 in bem Ijl. Martin,

SeonKjarb, in Sßalburg, ber ^renfrau, in ÜDcaria unb im §errn

felbft, ber ficf) mit einem §irten unb Sämann oerglid).
4 2£ie aflen

alten Golfern erfdjien ben ©ermanen bie grud)tbarfeit aU ein

roefentlidjer 3ug an ber ©ottfyeit; fie bereiten bereu Symbole in

berfdjjiebener ©eftalt unb erblidten namentlich in grauen bie

Spenberinnen neuen ßeben§. 2(u§ bem Greife ber cfyriftlidjen

^eiligen raaren e§ bafyex grauen, bie fie in biefer 9tid)tung fpäter

1 Vita Sturmi 22; Rud. transl. Alex. 3; Fredeg. cont. 109 (19).

2 9Jtcturer, SMefyrung, be» nortnegtfdjen ©tctmmey II, 274.

:! ^auffmann, halber, sDh)tI)u§ unb (Sage 6. 300.

4 §>at)er fommt bie 33ebeutung, t>on (Sljriftt unb äftartä Himmelfahrt

für ben ©rntefegen.
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anriefen, eine Verena, SBatburg, Urfuta unb Cttitia. 23ei biefen

unb anberen heiligen, bie seitlichen Sorgen bienten, tritt ber d)rift=

Hefte Gtjarafter oft fo ftarf in ben §intergrunb, ba& man beinahe

immittelbar auf eine fyeibnifdje ©ottfyeit flößt.

So oerfprad) ba§> (£f)riftentum oor allem aud) geitHcfte §ilfe';

e§ manbte fid) an bie aufbringlicftften SBebürfntffe unb tonnte fanftere

Otegungen nid)t berüdfidjtigen. Die Sefefyrer richteten fid) guerft

an bie freien -Diänner, nid)t mie ju £Rom an grauen unb Unfreie,

id)on meil bie Unfreien ber Silbung entbehrten, morüber bie

römifdien Sftaoen oerfügten, unb meil fid) bie 9Jcönd)e mögticfjft

ben Jrauen fernhielten, ©benbarum blieben gerabe 5™uen ben

alten ©Ottern treu. Xie Iruben unb 23itraife, Unftolbe unb

>pe£en ftanben nad) bem ©tauben be* 2Mfe§ im 2)erfef)r mit

ben (Böttern. Unb graar mögen e§ gerabe feinfühligere Dcaturen

gemefen fein, bie ben alten ©ötterbienft pflegten. Xie männlid)

gefinnten unter iftnen — e* mar bie 9)ceb,r3aftl — teilten bie 5In=

idjauung ber DJcänner. Xa* (£b,riftentum trat alfo at§ männliche

©efinnung in» £eben — beinahe möchte man fagen, al§ eine

Religion ber Starfen. Damit ftängt e* ^ufammen, baß bie 9Jiönd)e

für ben bibtifdjen begriff Demut, humilitas, feinen rechten beutfcfjen

^luebrud fanben , ber bie d)riftHd)e ©efinnung nid)t oeräd)tlid)

machte. 3unäd)ft überfeinen fie: Cbmuot, b.
ft.

Ieid)te§ ©emüt

—

©emüt, 5Qcut, muftte babei fein — bann gerieten fie auf Xiemuot,

b. t). ben bienenben 93cut, ben <£ned)tsfinn. Xer $(u*brud -ftiebe^

trad)t, ber fpäter auffam, tjiett fid) nid)t allzulange.

Xer ^rebiger muf3te mit &raft unb §erriid)feit auftreten,

Xonnereicften umbauen, ben ©öttern perfönlid) gegenübertreten —
ein Orbale fechten — , er mußte ©ö^enbilber 3erfd)mettern, er

mußte ben Speer gegen ben lempel fd)teubern, Sflüffe unb Seen

entfüftnen, er mufste ben milben ©ermanenbären in 3^cmg unb

Sann §u galten miffen, mie ©altus unb «Rorbinian, ben roffe=

rerfdjHngenben 2£oban§brad)en erfdjlagen, mie 93cagnu§. Da
ftaunten bie öeiben, ba$ ifjre ©ötter fid) gar nid)t rührten. 60

boren roir 00m Sorben, mie ein ©roßbauer nadj ber DHebermerfung

eine§ Xorbilbes fid) über bie Sreigljeit feine* fonft fo rachgierigen

©otte* munberte unb ausrief: „Xa er fid) felbft nid)t 51t retten

oermag, glaube id), bafc er aud) un§ nimmer ftelfen fann." 1 $or bem

1 Wad) ber Ctaffage, DJiaurer 1, 536.
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t)(. ©allu* flogen bie 33erg= imb SOßaffergetfter unb ihre liere, fo bafs

bie 23emof)ner fd)on jammerten, eS festen ifynen nun bie Sagbtiete.

21(8 ber fjl. ©allu§ im 33obenfee feine SRefce roufd), rief ein Serggeift

bem SBaffergetftc ju: „&tlf mir, ber J^^mbe fjat mid) r»ertrieben!"

biefer aber antwortete: „3dj fanu iljm nict)t fdjabcn." Ta madjte

©allu§ ein Ureug, unb er t)örte ein Stöhnen unb klagen ber (Seiftet

auf bem 33erge. Cf in anbermal erfdiienen feinem Xiat'on 2Baffet=

nnmpfyen nacft unb marfen mit Steinen nad) il)m. Auf bat ©ebet

be§ ©allus oerfd)ft>anöen fie. Dann fjörte fein Begleiter öiltibotb

Dom AMmmelberge, einer %xt germanifdjem Olpmp, t)er ein ©eljeul

unb ©ejammer, mit ber Srage, ob ©allu* fid) nod) in ber 2BtIbm§

befinbe. Xem frieftfdjen §ergog Üiatbob erfd)ien im Xraum ein

(£ngel be* ßtdjteg, ein golbene» Xiabem mit fd)immernben Steinen

auf bem Raupte, mit golbgefticftem ©etoanbe unb öerfprad) üjm,

roenn er in ber alten [Religion oerf)arre, einen golbenen ^alaft,

ber eroig bauere. Xer d)riftlid)e £el)rer fönne feine fold)e Söolmung

oerrjeißen; oon beiben «Seiten folle man 2lbgefanbte fRiefen, fo roollc

er fie feiert (äffen. Xie* geferjaf) aud). @in Qfxiefe unb ein Xiafon

2ßulframn flauten in abgelegener ©egenb eine rjerrlid)e Hnfieblung,

alle§ glänzte Oon ©olb unb fyerrlictjer 6d)önl)eit; ber Xiafon aber

mad)te ba§ 3eid)en be§ $reuge§, unb alle* oerfdjroanb. 1

3m römifdjen 9ieid)e roanbte fid) ber ©lauben§bote an einzelne

unb fnüpfte an ifyc §eil§bebürfni§ an, modjte e§ aud) nur eine

einfache ^Jlagb ober ein fd)lid)ter §anbroerfer fein. 33ei ben

©ermanen, too ber inbioibuelle ©eift nod) fcrjlummerte, muffte eine

gange ©ippe, ein ganger otamm geroonnen merben, unb fud)te ber

Dciffionar einen einflußreichen sDiann, einen Häuptling ober gütften

gu überreben. 3m römifdjen Oteidje trat ber ©laubenebote al§

Seelenargt, al§ 9lufflärer, al§ Befreier auf, ber ben 2Bal)n gerftört

unb ben llnterbrücften baZ %od) erleichtert. 3n Xeutfdjlunb mußte

bie Sprache etroas» oom 2Balbe§buft unb berben Sinn ber ©ermanen

annehmen; bie feinen DJlittel römifd)er 23erebfamfeit unb ba»

flaffifdje Satein übten feine Sßirfung au§. Xer 3DUffionar mußte

gang anber* auftreten aU etroa ein crjriftlidjjer Apologet im s

J*ömer=

reiche. 3ßie§ ber Apologet gu 5ltfjen ober £ftom l)in auf ben ©lang

d)riftltd)er Xugenb unb regte er ba* allgemein gefüllte §eil§=

bebürfni§ rool)ltätig an, fo mußte ben ©ermanen oor allem bie

1 V. Wulfr. 10, Mabillon a. III 1, 346.
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y)lad)t bc§ (i^riftengotteö unb feiner heiligen binreifeen. 3m ©runbe

fam bod) atle-:- auf§ (Meid)e rjinau*, auf bie 2}erel)rung eine* leibenben

@otte§, ber feine 93cact)t in ber Teilung affer Übel bemäfyrt, nur

baß biefe Übel bort meb,r geiftig unb innerlich, t)ier mef)r äufterlid)

unb objeftio maren. Xa§ €>eile= unb Sicrjerfyeitsbebürfni* mochte

bei einem ©ermanen geringer fein, er fannte nidjt bie Der^e^renbe

Sebnfudjt, bie quätenbe Unruhe, bie eroige £eere, roelcrje bie 23lüre

roeltlicrjer Kultur erzeugt; baju mar er $u gefunb. Unb bod)

fühlte aud) ber beffer oeranlagte ©ermane bie Unfidjerljeit unb

ba& Sdjroanfenbe rjeibnifdjen 2Btffen§ über bie legten ^inge, unb

mit Dceugier borgte er ber neuen üBotfdjaft, mogegen ü)n bie güfle

bc§ SftiffenS unb ber Söiberftrett pi)ilofopl)ifd)er Meinungen roeniger

ffeptifd) mad)te a(§ ben gried)ifd)en unb römifdjen Genfer. 2H§

ber 2(nge[fad)fe Gbroin feine SBeifen im SBitenagemot über ba*

Gfjriftentum beraten liefe- tat ein l)eibnifd)er ^rieftet ben frönen

3(usfprudj: „eiefye, wie id) mir bax £eben eine« s3Jcenfd)en tjienieben

norftelle im 2)ergleid) ju ber Groigfeit, bie oor un§ ein ©efyeimni*

ift. 3£enn bu im hinter mit beinen §aupt(euten unb Wienern

beim ;Dlaf)Ie fitieft, brennt ba% %enex inmitten be§ Saaten, unb es

f)errfd)t eine jufje SBärme, mälrrenb brausen £Regen= unb 2öinb=

roirbel muten, bann .ftefjt man f)ie unb ba einen Sperling mit

rafdjem 5luge ben ganäen Saal burd)f(attern, eingießen burd) bie

eine ü&üte unb oerfcrjroinben burd) bie anbere. 2Öäb,renb biefe^

furzen £urd)fluge* ift er gef d)ü£t oor ber 2£ut be* Sturme*, aber

biefer Weitere 5(ugenbtid §at nur bie £auer eine* 33üi3es, unb halb

beinen 23ticfen entfd)roebenb, fefjrt er oom äßinter 3um SBinter

3urürf. So ift baZ> menfd)lid)e Ceben, e* glänzt einen 2lugenblicf,

unb mir roiffen nid)t, roa* if)tn oorausgebjen unb roa§ if)tn folgen

mirb. SBenn uns bafjer bie neue 2efyxe eine größere Sidjerfyeit

bringt, fo oerbient fie, baß mir fie annehmen." SBenn ber 1)1. ü8oni=

fatius rät, bie Neugier ber 3ul)örer $u erroecfen burd) fragen, mie:

„bat bie 2ßelt einen Anfang, ober ift fie emig, mer v)at fie gefdjaffen?"

fo mufete er, ber erfahrene üDciffionar, roof)l miffen, ba$ aud) 23ar=

baren für berartige fragen empfänglid) feien. Smmer unb immer

mieber erinnerten bie 9)cönd)e in if)ren £DHffum& unb 33u]3prebigten

an bie 2)ergänglid)feit ber 2£elt, bie 9tid)tigfeit ber irbifdjen ©üter.

„33ebenfe," fagt «Rolumban, „ntcrjt roa* bu bift, armer -Dcenfd),

jonbern roa* bu fein roirft: roa§ bu bift, ift ein 5(ugenblicf, roa*
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bu fein roirft, tft immer; lobt bief) bie SBelt, bann ftetje ,^u, roem

bu nad)trad)teft; marum ftrebft bu nad) bem, roa* niemals fliegt ^

"

©rofeen Ginbrucf madjte auf bie ©ermanen bie töunft unb ba*

SBiffen ber 9Jtiffionare, il)r feierlicher ©otteäbienft, üjt nn'trbiger

©efang, bie fcfyönen ©eroänber unb foftbaren ©eräte, bie fie beim

©otte§bienft oertoenbeten. 2)ie frfjöne JJorm mufjten fie nod) ^öt)er

gu fd)ät3en, ale- fie felbft wenig innerliche Begabung für bie 3orm

befafeen. §ier befamen fie einen fd)önen unb gebilbeten ©efang 31t

fyören, ber bod) gan§ anbers flang al§ il)re §elben= unb 3auberlieber.

9Jcit bem ©efang oerbanb fic£) ber ©locfenftang. „(£ine ©lotfe auf

ber SBanberfdjjaft, " fdjreibt einmal 33onifatiu5, „fei il)m ein großer

Sroft." 1 2)ie ©ermanen fürchteten fiel) nor bem ungetoofynten «fölang

roie alle Barbaren nor neuen ©eräufdjen. 5ll§ @bJotad)ar 659 bie

©tabt Orleans belagerte, liefc Öupu* bie ©locfen läuten, ba§ erfdjrecfte

bie ©ermanen fo, bafj fie baoonliefen. 2 %U nad)=

mal§ bei ben Diorbgermanen einzelne ©lieber be§

Golfes 3u ben ßfyriften übergingen, verlangte bie

fyeibnifdje 9Öiel)rl)eit, bafc fie auf ben ©loden=

flang nergic^teten. 3 Unb nod) fpäter oerrieten oer=

fteefte §eiben burd) bie $urd)t nor bem ©locfen=

Hang it)re innere ©efinnung. 2Iber roie es 3U

gefdjeljen pflegt, roa§ man al§ einen feinblidjen

Sauber fürchtete, ba% nützte man, menn bie ©tim=

mung umfcfylug, felbft gum Sauber, ©ben ben Stifte ©locfc. 25 cm ^04

©loden fdjrieben bie ©ermanen fpäter allerlei
ass^ation°i896, n^m

äßunbermirfungen gu, beljanbelten fie wie lebenbe

2Befen unb bebauten fie mit Saufe unb Sranf. SDie ©lotfe roud)*

ifynen fo an§ §erg, bafe fie tvoiji fd)on al§ beutfdje Grfinbung au§=

gegeben merben fonnte. 4

1 Ep. 37 ad Cuth. - Greg. Tur. v. Mart. 128.

8 Vita Ansg. 552 (54); M. G. ss. 2, 716; insuper etiam, quod antea nefandum

paganis videbatur, ut clocca in eadem haberetur ecclesia, consensit. 2)ie

©lorfe gu Püffen nennt ein ©eift ben .s>unb be§ 1)1. SDlagmtS; Boll. Sept. 2, 163.

4 ßöljer, ßulturgefdj. ber Seutfdjen II, 278, greift bie ©ermanen gar

al§ eigentlidje ©rfinber ber ©lotfe. x\n 2öitflid#ett Ijafeen bie Italiener ben

©lotfencmfs erfunben, baljer campana. nola. ©lotfe tft allerbiug* beutfd), Don

cluchon,
fdalagen, ftopfen; bie ^ansofen nahmen biefen 2lu*bnttf in tljre

©pradje auf, cloche. 9lUein ber Üftame betneift nidir*. 3. @. 316 9t. 4.

irupp, £ulturfle|tf)tc&te be» SNütctaücrS. T. 24
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'a* £>eibentum Ijat eine gä^e £eben§fraft; e§ läftt ftdj nitf)t

mit einem Schlage vertilgen unb pflegt bei aßen Golfern bie 23e=

fefirungögeiten gu burdjbrechen unb nod) jafyrlmnbertelang in ©eftalt

be* Aberglauben^ fortgubauern. 3n biefer ©eftalt ift e§ fyeute

nod) nitfjt gang oerftfjnmnben.

©ang offen pilgerten bie ^Bauern gu aßen Offenbarung§ftätten

ber ©ötter, gu f)I. Rainen unb efyrmürbigen 23äumen, gu Seen

unb Cuelten, gu [yelfen unb auf lictjte §öb,en unb brachten ifyre

Opfer bar. 1 So ergä^It ©regor oon £our§ oon einem SBergfee,

bie dauern Ratten alle 3ab,re ßeinengeug, Sdjafpeige, $äfe, 2öatf)§=

flaben, 23rot in ben See geworfen, auf SBagen Speife unb &ranf

herbeigeführt, £iere gefrf)latf)tet unb brei £age gefd)tnauft.
2 3>n

Sd)toaben warfen jie, um bie Dueftengeifter gu beruhigen, ÜBrot ober

©etreibe hinein.
3

33ei 23eneoent umritten bie ßangobarben einen

33aum, oon bem bie §aut eine§ geopferten ZiexeZ fyerabfying, unb

roarfen reitenb rücfroärt* bie Speere nad) ber §aut. 4 3n ber üftäfye

oon ^Rouen umfdjroärmten bie ^Bauern ben in einem 33aumftrunf

fjaufenben ©otte, 6i§ 2Ba(erid) ifjn umhieb. 5lud) nadjbem fonft

1 De sacris silvarum quae nimidas (nemeta Jpaine) vocant unb de his

quae faciunt super petras; enblid) de sacrilegiis per ecclesias i. s. 5. 6. 7.

Ut arbores daemonibus consecratae, quas vulgus colit, et in tanta veneratione

habet, ut nee ramum vel furculum inde audeat amputare, radicitus exci-

dantur atque comburantur; lapides quoque, quos in ruinosis locis et sil-

vestribus daemonum ludificationibus deeepti venerantur , ubi et vota vovent

et deferunt, funditus effodiantur; atque in tali loco proiieiantur , ubi nun-

quam a eultoribus suis inveniri possint; Conc. Namnet. 758; Mansi 18, 172.

2 Gl. conf. 2.

8 Dicta Pirmini bei (£a*part, Slnefbota 6. 172.

* V. s. Barbati; Boll. Feb. 3, 139.
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alle ©ebräucfje oerfdjmunben waren, behielt bie oobanne*nad)t,

ba& Sonnroenbefeft. ben Gfyarafter einer fyreinadjt , roo ade bem

2Baffer= unb Jeuergott fyulbigten. %n fyl. Stätten, auf 5et^^)öt)en

unb an CueÜen ober Brunnen errichteten bic 9JHffionare Kapellen

unb $ird)en.

Sogar in* Heiligtum felbft brang (jeibnifdje Jeier ein unb

fnüpfte firi) an bie üturgifdje Opferung }u beginne ber (£ud)ariftie

unb an ba% 8iebe§maf)l am (*nbe ber (hidjariftie an. Ju Armenien

mußten fogar nacb einer ^on^itenerorbnung bie ^priefter bie ifynen

alg Oblationen gefdjenften Üiere fcrjladjten unb ben Firmen oer=

teilen.
1 sJhm gefcfyab, baz oielfad) im Heiligtum felbft , waz bie

truUanifdje Stjnobe oerbot. ©enau fo (jöten mir aud) oom heften,

ba$ bie d)riftlid)en ^ßriefter SBödfe unb Stiere fegneten, mie 33oni=

fatiu§ fagt, gu ©Ijren ber ©dtter; 2 aüein fte bürften mob,( einen

djriftüdjen tarnen gemäht fyaben, menn man fid) baran erinnert,

metctje üöebeutung fpätex bie 3Mjanne§minne, bie Stepfyan*=, sDcar=

tin§= unb ©ertrubenminne rjatte. Itfod) in ber Aarotingergeit

meisten bie *ßriefter ben Subfeffel, um ben fid) bie 33iergi(ben oer=

fammelten. 8 Snrifdjen bie fjeibnüdje Opferung unb ben Opfer=

fcrjmau* fiel roobj eine (Suctjariftte, aber ba& $o(f empfanb bie*

nid)t einmal als eine Störung, ba aud) rjeibutfdje Opferfeier mab,r^

fdjeinlid) ein Ritual begleitete, baz Sftjnltdjfeit fyatte mit bem d)rift=

(id)en.
4 Qoü) befämpfte bie ^irdje mit Erfolg biefe Sitten. SBeniger

Erfolg fyatte fie in einer anberen 9Ud)tung.

£)ie 9flid)tung ber rjeibnifdjen Religion ging gang auf ba&

£)ie§feit§, fie biente irbifdjen Sieden unb r)atte bie Aufgabe, ifyren

23efennern (Blücf, ben Jeinben aber llnglüd gu oerfd)affen. ©egen=

über biefer prattifcrjen Seite trat bie tt)eoretifcr)e in ben <6inter=

grunb, fie brachte faum eine $lufflarung über bie Söeltxätfel, fie

mar oielmefyr roefentlid) SBafyrfagerei unb 3<*uberei unb gab üDlittel

1 Sruiobe t>on Sonin 527 c. 28.

- Pro sacrilegis itaque presbyteris, ut scripsisti, qui tauros et hircos

diis paganorum immolabant, manducantes sacrificia mortnorum, habentes et

pollutum ministerium ipsique adulteri esse inventi sunt et def'uncti, ep. 81;

ugl. Stjnobe uon Slugerre 585 c. 3.

:! Äarl ber ©rofse nerbot: Et istas coniurationes, quas t'aciunt per sanctum

Stephanurn, aut per nos. aut per filios nostros, prohibemus Et praecipimus,

ut episcopi vel abbates non vadant per casas miseendo; M. (i. Cap. 1, 64.

4 ßauffmann, Stoiber, 9Jtytf)U§ unb Sage S. 300.

2-4*



372 9ieügiöfe 2ßed)feltuir!ungen.

an bie £>anb, ben ©ötterttutten ju erfunbigen imb 31t ergroingen.

2)al)er beobachtete ber öeibe mit Sorgfalt ade 91aturerfMeinungen,

in benen fidj göttlidjee» ^Balten öerbarg, ba% 9iaufd)en ber ßuft

unb ber ^Bäume, ba$ SDIurmeln ber Cuelle, ben ging ber 2öoIfen

unb 25öget, ben ©ang ber kliere, baZ binnen be§ Dpferblute*, ben

£ftaud) unb baZ 5euer. 3n 23t)3an3 beobachteten öeute fogar ioie

3ieliautertfc^rein tion St. Sonnet^talou^e mit XrubenfuB. @tebte§ 6f§ atfite? Safjrljunbert.

im alten SRom ftüräenbe Säulen, gerriffene ©emänber nnb glaubten

an bie iöebeutung oon s

3}Hf3geftalten. 9cun tjat freilief) bie Üixäje

biefen Aberglauben oertoorfen, aber bod) nierjt ben Gottesurteilen

jebe 23ebeutung abgebrochen, ©regor oon £our§ oermirft e§ als

Aberglauben, aus bem fyluge ber Üßögel bie 3ut'unft 3U erfordern

berietet aber getreulich alle 3etcl)en
,

§immel§erfd)einungen,

Stürme, ermähnt über ©räber flatternbe Rauben unb nimmt baZ

oon &arl bem ©roJ3en fpäter oermorfene Sudjorafet in Sd)u£ unb

meint, man Ijabe burd) ba§ Auffdalagen ber §1. Schrift oft ben

SSillen ©orte* erforfdjt. DJcan legte nämlid) gerne 23üdjer ber

Öl. Schrift auf bie ©räber ber ^eiligen fd)lug fie nad) oorau*=
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gegangenem 33eten unb Jaften auf, um ein Crafel gu finben.
1 s)lud)

anbete Geologen oerteibigten bie ©otte*urtette , ber fyl. Ifyomae

fogar baz 8o§urtetL- (£in batyetifdjeS ftongü ermähnt als ein

erlaubtet ©otteSurteil ba$ ©tabfagen, obtoofyt iljm oermuttid) ein

unfittüdjer ©ebanfe gugrunbe lag

;

:! nun trat an 6teüe bcsfelben bie

H'reugprobe. Die 2ßaffer= unb Feuerprobe oerrät beutttd) einen

Bufammenfyang mit ber fyeibnifdjen Slnfdjauung, bah im ^feitet unb

SBaffer fic£) bie (Götter offenbaren.

Den ©ötterroiflen begroingt ber SDtenfd) nad) alter 9lnfd)auung

burd) ©aben, Opfer, ©ebetc unb ©ebarben, burd) aüe*, roae bie

©ötter erfreut. s2lud) baöon rettete fict) unter djrtftlidjer soütle

mefyr al§ guträglirf) mar. 2öte ben ©Ottern marfen fd)on im rö=

mifdjen $eid)e Diele ben ^eiligen «ßufeljänbe %u, fdjmetdjelten ifyren

Silbern, oerbeugten |idj oor ifynen unb fdjleuberten ifynen, menn fie

nid)t 3u ^Bitten maren, töblicfje Söeleibigungen entgegen. Denn bie

^eiligen fyielt ba« 2Mf für launifd) unb glaubte, bafe fie manchmal

zürnen unb ©djaben zufügen, ©ogar ber 6,1. (£ligiu§ brofyte bem

1)1. ^olumban, ba er einen Diebftafyl in feiner $ird)e nid)t oer=

fyinberte: „äßenn bu ba§ ©eftofylene nid)t roieber erftatteft, merbe

id) bie £ore beiner ^ird)e mit einem Dornfyaufen öerrammeln." 1

91m meiteften gingen barin bie ©ried)en, mie nod) fyeute an ben

Sübitalienern gu fef)en ift, bie am (ängften unter gried)ifd)em

ßinflufe ftanben, bei benen nod) feilte ba§ §orn unb bie 5eige

eine grofee Atolle fpielen. (£ben au§ biefem ©runbe entftanb ber

33ilberfturm ; man begreift be§fyalb and), baft $art ber ©rofee ben

23ilberftürmern ftarf entgegen fam. $ie(e§, ma§ fpäter, nadjbem

ba§ §eibentum feine ^auptangiefyungSfraft oerioren fjatte, einen

fyarmlofen (£l)arafter annahm, barg bamal§ grofee ©efaljren. Der

^eilige 33onifatiu§ öerroarf nod) Srotformen, Sleigfiguren, bie, mie

nod) fpäter ifyre tarnen geigen, beutlid) mit ©öttergeftalten gu=

fammenfyängen , 3. 35. bie ©rittebenje, 35eingratte(, Srinfemänner,

^odjeger, §anfelmänner. ©ötterpuppen au§ ßeinmanb, 2Bad)§,

^olg ftanben nod) lange auf ©efimfen, an Öerben al§ Übertreter

1 H. F. 2, 37; 4, 16; 5, H; bagegen Äan^il Oon Orleans 511 c. 30:

M. G. Cap. 1, 64 (789).

2 S. Th. 2. 2, qu. 95 a. 8: barübev inel)r im 2. $anb.
;

£efele, &onäiltengejdjid)te 3, 614.

* V. El. .30 (Migne 87, 503).
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her §au§geiftet. eotcfye puppen rourben um bie 5to getragen,

gebabet, gefpeift.
1 3Mbrenb bie &ird)e bie* üerbot, bufbete fie e§,

baß sDtad)bitbungen franfer
s
3)tenfcrjen unb Äörpergtieber al* 2£eit)=

gefcrjenfe auf beu Altären ber Airdjen niebergetegt mürben.

d-nbltcf) fud)te fie möglidjft bie fjeibnifdjen 3aubergebräud)e

unb äüuberformeln burd) d)riftlid)e Segnungen, 23efpredmngen,

Seräudierungen }u erfefcen. Dtad) &af<mu§ fannten bie 23eroolmer

ber -}lbonegegenb 3auberformelu gegen ©djlangenbiffe unb Aranf^

Reiten an 5)ief) unb 93cenfd)en, Jormeln, bie 3)tebe an bat ;xage*=

lid)t fingen, unb vertrieben mit ütaudj unb ©efdrret bie Dämonen.-

2Bie Finnin berichtet, begoffen bie 3d)maben bei Übungen, beim

ednnenben bie Söur.selftöcfe mit 2öein unb ©etreibe unb fpradjen

eine lyoxmel @£ gab Jormeln gegen ^opfroetje, gegen Krampf,

mie gegen ecbjangenftid), gegen Ungeziefer unb $iet)räube. (£ine

5ormeI jur Teilung eine* lahmen 9toffe§ fjat fid£) au§ biefer 3eit

erbalten: „
s^ot unb Söoban, Reifet e*, fuhren $u Ö0I3 (ritten auf

bie Cmgb). 2a roarb bem Stoffe ÜBalber* fein Jufe üerrenft; ba

befpracb ß§ eintgunb unb Sunna, tfrce Sdjroefter; ba befprad) e3

Jreja unb 3>otla. ifjre ScrjrDefter; ba befprad) e* SÖoban, ber fidf>

roob/l barauf uerftanb. eei e§ Seinnerrenfung, fei e§ 33lutt)er=

renfung, fei e§ ©tieberr>errenfung : 33ein $u 23ein, 23lut ^u 23lut,

©lieb ju ©liebem, al§ ob fie geleimt feien. " 23ei ben 2tngelfad)fen

erfctjeint biefer Sprud) bereite in§ Gfyriftlicrje umgebeutet: „2)er

Herrgott ritt, fein ^>ferbten glitt, er fprang ab, fe^te e§ roieber

3ured)t, feipte ©lieb 311 ©lieb, Sein 3U 23ein, Setme 3U 6el)ne.

Öeil im tarnen be* -peiligen ©eifte*!" Gin anberer beutfdjer Sprud)

fotlte &rieg*gefangene burd) ^auberifcrje Jernrairfung befreien, er

tautet: „ßinft festen fid) befyre grauen Qbifi) auf bie (£rbe nieber.

ßinige hefteten £>afte, einige bemmten ba$ öeer (ber ^einbe), einige

flaubten an ben Jeffein (ber ©efangenen) fyerum: entfliege ben

£>aftbanben, entfliege ben Jyeinben."

1 Si quis ad fontes aut arbores vel lucos votum fecerit, aut aliquid

more gentilium obtulerit, et ad honorem daemonum commederit; si nobilis

luerit, solidos sexaginta: si ingenuus, triginta, si litus, quindecim. M. G. Cap.

J, 69. Meinbra ex ligno facta in trivios et ad arboribus vel alio nolite facire

neque mittere, quia nulla sanitate vobis possunt prestare; dicta Pirmini bei

gaäpari 2. 175.

- Migne 39, 2289, 2269. 2272; XmoVb, S&fartllS 5. 171.
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3m 5(ngelfä(i)fifd)en erhielt ftd) ein Saubetfegen gegen £>eren=

ftidj unb ^erenfdjuft.
1 Die !ge%ex\ retten mit SBalfüren burd) bte

Siuft mofyl gerüftet unb fdjleubern ©ere. Ter Tyeinb ermattet fte

unter ber ßinbe: „1. Baut maren fte, ja taut, als fte ü6er beu öügel

ritten, fte maren t)od)gemttt, als fte überlanb, b. f). burd) bie ßuft

ritten. Sd)üt3e bu bid) nun, menn bit ifjrer Jyeinbfdjaft entgegen

mittft: heraus, fleiner Speer, menn bu brinnen bift. 2. Jfdj ftanb

unter ber ßinbe unter bem Iid)ten Sd)ilbe, a(§ bie mächtigen Jyrauen

ifyr §eer orbneten unb faufenbe ©ere fenbeten. 3d) null ifjnen ein

anbere* gurüdfenben, ein fliegenbee ©efdmft, r>on oorn entgegen:

l)erau§, fleiner Speer, trenn er brinnen ift. 3. (£§ faß ein Sd)tnteb,

fdjlug ein fleine§ Sar, ein Sdjmert ftarf im 35ermunben: heraus«,

fleiner Speer, menn bu brinnen bift. [fjfit ben JycuX bafe btefeS fleine

Keffer feinen 3toecf r>erfet)It, merben aud) anbere 2ßaffen gefd)tniebet.

]

4. Sed)§ Sdjmiebe fafjen, £obe§fpeere fdjafften fte: fyerau* Speer,

fei ntdjt brin, Speer." 9hm folgt bie eigentliche 33efd)roörung:

„2Bemt t)ier innen ift (StfenS Seil, ber öeren SBerf (ber ^erenfdutfr), eS

fott fdjmelgen. fliege l)in in bie 2Bilbni§. Sei im Raupte fgeii."

Die §ejen, in benen nadj) bem 2$olf§glauben bie böfen ©eifter

felbft ftd) üerleibltd)en, überbauerten alle Stürme ber $al)rl)unberte.

3n 33t)5anj b,ielt man feine (Geringere al§ Sfyeobora für eine öeje,

bie im ßemurenfyeer einb,erfub,r unb ba% §erg 3uftinian§ beäaubert

Ijatte.- Die §esenfüd)e, morin meife ^xaueu 3aubertränfe brauen,

ermähnt fdjon ba§ falifdje ©efetj. «öe^en unb 2öettermad)er hatten

einen fieberen Stanb, ber $ird)e unb bem Staate ^um Srotj;" liefen

bod) bie ©eiftlidjen felbft gu ilmen unb t»erfud)ten fie e§ il)rerfeit§.

manchmal bie Sauberer ju fpielen.

Um ilnmetter gu erzeugen ftreuten bie SBettermadjer 2lfd)e in

bie ßuft, genau mie e§ 5Qcofe§ nad) 2tnorbnung ©ottes bei einer

ber ägtjptifdjen plagen getan fyatte. §ier liegt eine bem gemöl)n=

liefen ©ange ber 3)inge entgegengefe^te 53eeinfluffung uor. 5lud)

ba% §eibentum ober menigftenS ber fpätere Aberglaube jeigt fidj

1 ^ögel Siteraturgefd). 1, 93; beutfdje ^yonneln unb lateinifdjc 2?ene=

btfttonen f. Quellen unb (Srörtenmgen ^uv batjrifdjen $ejd)td)te 7, 320.

- Proc. h. arc. 12.

:i ®ie Lex Visigoth. 6, 2, 3 fpricftt t)on malefiei et immissores tempe-

statum, qui quibusdam incantationibus grandinem in vineas messesque mittere

prehibentur.
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beeinflußt burd) c^rtftlicf)e 3)orftellungen ; nur liegt bie 33eeinftuffung

im bunfeln.

£)ie Xrei^af)! unb Üceun^abJ betrachteten bie Golfer fdjon lange

als Zeitige 3ßbl< a6er it)re auffallen be ^eoorgugung im Sorben

ftängt bod) mit d)riftlid)en ^been gufammen. Itnoerfennbar öerrät

bie norbifdje 93ct)tf)o(ogie, meiere bie norbgermanifelje 3)id)tung ent=

micfelte, cfjriftlic^en Ginfluft, oor allem in ber ©eftatt be§ $rül)=

Ungegottec- Stoiber, bann in Cbin unb Xfyor.
1

Ifyor, ber '-öe|cf)ü^er

be§ 5ld'erbaue* ftieg %am oberften ©orte empor; er fämpfte plet^t

nadj ber Sage perfönlid) mit Gfjriftus unb forberte ifyn 311m ^xvei--

fampfe, aber Gljriftue fdjlug fid) nid)t mit if)m. (£r erlegte bie

s
33titgarbferlange , bie an bie s}3arabie*fct)lange erinnnert, fiel aber

felbft im Kampfe. Cbin, ber ©Ott ber 3£eief)eit, ben Saga unb

DHmir belehrten, ftieg auf bie (ixbe berab, manbelte oon §of gu

fjof, bie
s
33cenfd)en bie Otunen b. fj. bie ©efyeimniffe gu teuren,

fefjrre at§ ©ott aud) bei Gfyriften ein unb teerte fie bie 2ßet§t)eit.

5ton Jeinben an ben SMtbaum, an bie 2Mtefd)e aufgehängt, litt

er neun s

3iäd)te, oerrounbet burd) ben Speer, t>on ben 93cenfd)en,

bie nidjt miffen, aue meldjen SBur^eln er mud)§. „931an bot mir

fein -'porn nod) 53rot gur £abung; nad) unten fpäfyte mein 2luge,

äd)3enb v)ob id) , b,ob aufroärt* bie 9tunen, gu s-8oben fiel icf) a(ö=

batb. Xen Üranf erlangt' id} be* trefflichen 93cete§, au§ Dbreir*

^nfyalt gefcfiöpft (Sßunbertranf). 2 3n gebeten begann id) unb

bebad)te gu merben, id) mud)* unb füllte mief) roobj; ein üföort

fanb mir ba* anbere 2Bort, ein 2£erf ba& anbere 2Berf." 3 SBenn

man bebenft, bafs ber 2£eltbaum fid) nafye mit bem ^reu^e berührt,

brängt fief) ber Merglet d) mit Gfjriftus auf. 9cod) näb,er liegt

biefer 2?ergteicf) bei bem „roeifeen ßb,riftu§", bei halber, bem ftell=

oertretenben Xniber, bem Urbilbe be§ ibealen Königs, ber fid) für

fein ^olf bab,ingibt. halber ber 2eud)tenbe, bie ftrabjenbe 6ieg=

friebgeftalt, erlag bem lobe, oon £ofi, bem Satan bee Sorben*,

burd) ben ^ciftel^meig getroffen, unb er mürbe auf einem mächtigen

'SpotgftoB mit feinem 0tot3 unb feiner oor 2eib geftorbenen ©attin

oerbrannt. $llle ©ötter, alle 2Ifen tierfammetten fid) unb bemeinten

1 3p nadi ben Joridjungen non 33ugge, bev fveÜid) 31t tnett ging; j.

^triefte! in ber 2IUg. 3tg. 1894 »eil. 79.

-' Cbveivetvanf ift bem Somatvnnf bev 3"oier nevgletdjbav; er begeifrevt

Söttet unb 2id)tev.

(.^oltfjev, Wenn. l>U)th,Dlogie 8. 348.



dteligiöfe 2Be$feltoittungeii. •"•<
i

feinen Xob. ;£a fprad) £>el, bie ©öttin her Unterwelt: 2ßenn alle*

it)n beweine, fo folle er ^um i'eben gurücfteuren ; ba beweinte ifjn

atte§, nur ßofi nid)t, ben bie ©ötter ^ur Strafe für feine Untat

mit eifernen Steffeln in ber Apöfyle binben. £ort Wenbet er fid)

fo gewaltig, baß bie (£rbe gittert, er bleibt bort bi§> $ur ©ötter

=

nad)t. — 2)a§ erinnert genau an bie djriftlidje Gr^äblung t)on ber

$effelung be§ 5leufet§ auf taufenb 3aft,re. 2lm 2ße(tenenbe fämpft

mit Öoft §eimball, ein, bem halber t»erWanbte ©eftalt, unb 6eibe

oernid)ten fid) gegenfeitig.

£)ie SBeltbergefjung unb 2ßeltentfteb,ung befdjäftigte oieL bie

germanifdje *pijantafie, auffatlenb otel, ba fonft bie fyeibnifcfje 9fc=

ligion fe^r Wenig Anregung bot. (£§ mag ja fein, baß nid)t un=

mittelbar d)riftlid)e ©ebanfen einwirften, bie ßinwirfung fann bie!

Wetter gurücfgefyen auf bie Serüljrung ber Dft= unb Diorbgermanen

mit bem 9Jcorgenlanb. dlaü) ber &bba erbaute ber SMtfdjöpfer,

ein 2)rei^errfd)er SLCjrtnalbi, ein dreifältiger, bie 2Belt gleich einem

§aufe nad) bem Silbe eine§ DJlenfdjen. 3m Anfang gab c§ weber

Sanb nod) See, nid)t Sogen, nicfyt (Erbe, nur eine gälmenbe £luft;

bie ^luft füllte fid) im Sorben, im 9üflb,eim, mit (£i»maffen, im

Süben, im ^Qlu^elfyeim, mit fjeißem geuer. 2Uö bie fyeiße ßuft ba»

(£i§ erreichte, begann e§ 31t fdjmelgen, unb e§ entftanb ein ben

SJtenfdjen ät)nli<^e§ ©ebilbe: fjmir, ber Urftoff. %u* s

})mir§ Steifd)

war bie (Erbe gefdjaffen, au§ bem Slute ba* braufenbe Wleex, bie

Serge au§ bem ©ebein, bie Säume am ben paaren, aus bem

Scfyäbel ba§> fdn'mmernbe §immel§bad).

(£rfd)eint bjer bie (£rbe*al§ ein großer 5Dcenfd), fo in einer

oftfriefifdjen Sage ber -Dlenfd) al§ eine fleine (Erbe, al§ ein 9ftifro=

fo§mu§. ©o fipiegelt fid) in ber So(f§pb,antafie 9Jcifrofo§mu* unb
sJJtafrofo§mu§. ®ort Reifet e§ nämlid) mit d)riftlid)en 2lnflängen:

,,©ott fdjuf ben crften 9ftenfcb,en 9lbam äu§ ad)t Stoffen. S)a§

©ebein au§ bem Steine, ba* Srleifdj) aus ber (Erbe, ba§ Slut au£

bem SBaffer, ba§ §er^ (bie Seele) au§ bem SBinbe, bie ©ebanfen

(ba% ©eb,irn) auS ben Söolfen, ben Schweiß au§ bem Xaue, bie

•<paare au§ bem ©rafe, bie klugen au§ ber Sonne, bann blie§ er

il)m ben ^eiligen ©eift ein unb fdjuf bann (Eoa au* feiner Rippe,

%bam% greunbin." l

1Rttf)tf)ofcn, gfriefifdje ^edjtöqueHen 211
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9lu* brei
s
cReid)en befielt bie äBelt, au* 2l§garb, bem 2lfen=

unb ©ötterfjeim au§ -Utttgarb, bem DJcittelgarten , bem 9Jienfd)en=

beim, au§ bem Dltflfjeim, ber £)ölte, bem Dtebetreid), unb tttgarb, bem

Diiefenlanb. Die SBelt ragt empor rote ein mächtiger 23aum, beffen

SQßtpfel baz Himmelszelt, beffen Stamm baZ -Dtittelreidj) unb beffen

SBurgel bat öötlenreidj) bilbet. tiefer Söeltbaum ift bie (Efdje

\!)ggbrafit, b. b. ba* ^}ferb be§ Jürdjterlirfjen , ba* $ferb Obine

ober ber ©algen Cbin*; ber ©algen [jiefc namtid) altgermanifd)

bat Sßferb unb bo§ ^reug be§b,alb aud) Gbrifti $ferb. 2 ?)ggbrafil

erinnert beutlid) an ben &reu3e*baum ber Sage, ber roie ber Bebend

bäum bez ^arabiefe* in bie ilnterroelt b,inab= unb in ben §immel

hinaufreicht, beffen Steige bie gange äßelt überfchatten. Der

^ebenebaum trägt 9tpfei, bie ben 9ttenfd)en oerjüngen ; bie nämliche

ßraft fyaben nad) ber norbifdjen Sage bie Jsbunsäpfel, bie bie

©ötter genießen, roenn fie anfangen 3U altern; bann roerben fie

roieber jung. 2£er aber oon £>el§ $pfel genießt, ber mufe fterben.

3eber 93cenfd) fyat nad) norbifdjer Sage einen Sd)u^geift,

rvtilgjur, b. t). eine fixt Sdm^engel ober Doppelgänger ober eine

felbftänbige 50rm °er 9ttenfd)enfeele, eine 2Irt $erförperung ber

Seele, bie nad) bem Dobe fortlebt, roa§ atte§ in ber ^b,antafie

unbeftimmt burdjeinanber floß. Die Seelen $erftorbener führen

ein Sdjattenbafein in ber £>el, im Dotenreid), roo 9tebel unb Jinfternis

l)errfd)t, roe§l)alb e§ aud) 9tiflf)eim Ijeijgt. 5cun oermifdjen fid) aber

in ber öel bie 3üge eine* ©o(b= unb Deufet§reid)e*. Der Drad)e

hütet ba* ©olb, unb roer e§ geroinnt, ber oerfältt bem Teufel. Die

•Öel, bie Dod)ter &ofi§, ift fdjroarä unb unerfättlid) unb bat einen

gäb,nenben, gaffenben dicken gleich bem SBolfe; ib,r Sd)lüffel Reifet

junger, ib,r ßager ^ranfenbett unb bleiche* llnglücf it)r 33etttud),

ifyr Aneckt Reifet (Sangfcrjroer. Deicht meljr alle $)cenfd)en fallen ber

£>el gum Cpfer. Die roaeferen Seelen, befonber§ bie im Kampfe
gefallenen, fteigen §u Cbin empor.

Dem Dob oerfallen alle ©ötter unb oergefyen am SBeltenbe

im -Dtuepilli, im ^agnarof, in ber ©ötterbämmerung, bie bie

Dichter genau fo fd)itbern, roie bie (Jb,riften ben SBeltuntergang.

3)a8 23erberben fteigt unfyeimlid), $rieg unb föxantfyeit oernid)ten

bie
s
Dlenfd)en. Da fommt allerlei Unt)eil, Sd)neegeftöber unb 2öinbe

2 ©oftljer, 3. 520.
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olme 2tuft)ören. „üBeilaeit ©djtoertäeit , e§ berften bte 3d)ilbe

;

ilßinbäett, SBolf^eit, ef)e bte SBelt oerfinft — ntd)t einer ber 9)cen=

fd)en roirb ben cmbern fdjonen." S)a na£)t ber gtofee 2d)lad)ttao,

ber ©ötterbämmerung, bann ertönt JpetmbaÜ* tönenbeS &otn. Tic

2öeltefd)e erbebt, bie fjöfttfdjet
s
J)iäd)te brechen Io§, Vofi unb Sentit

nnb bie 2lfen, bie feiigen ©ötter ergeben fid) oon iljten §immel&

fitjen. 5(uf einem freiten ©efilbe fommen bte beiben -Speere 3U--

fammen nnb üernidjten fid) gegenseitig. 9cuu ergebt fid) ber 2BeIt=

branb; bte (£rbe finft tn§ 9Dcecr, 2)ampf nnb Jener f prüfen auf,

unb bie fyetfte £of)e bebecft ben sMmmel; eine neue ©rbe taudjt

empor, unb ein neue* ©öttergefcl)led)t tritt bie §errfd)aft an. 23ou

ben alten 2tfen lebt nur halber ber ©ute unb feine Jreunbe toeiter

;

über allen thront 2ltlt>ater unb mit il)m mahnen bie Seelen aller

sJM)tfcl)affenen, tief unten im 9cebetreid) aber bie 23öfen. Ireten

fd)on b,ier bie cfyriftlidjen 9lnfd)auungen beutlid) beroor, fo über=

miegen fie in beutfdjen sDcu§piüi.

3^ren ©öttern- erbauten bie 9lorbgermanen Tempel unb et=

richteten tfynen 33itbmerfe, bie gan§ an djriftlicfje erinnern, 53ei

großen 23auroerfen läfet bie ©age immer liefen, fpäter Teufel

mitarbeiten, bie ifrr Opfer t)eifd)ten. 9cun öerftanb aber ba% 93olf

unter biefen liefen unb Teufeln oft bie Körner; man benfe an bie

£eufel§mauer, §eibenmauer. 3n ben norbifdjen Sempein ftöfct an

ein ßangb,au§ ein fyalbrunber Einbau, eine 2lrt @fyor, roo ber Dpfer=

ftein ober ber Dpferfeffel ftanb unb raol)I ein fRing tag, auf bem

man &ibe fdjttmr. 2>a§ ßang^au§ biente ^um Dpferfdjmaufe. 3n

einem fd)toebifd)en Tempel, ben %bam oon Bremen befdjreibt,

ftanben Zfyox, Dbtn unb gfreja. 2lllerbing& führen fcfyon ßäfar

unb £acitu§ brei germanifdje öauptgötter an, aber biefe norbifdje

SBilbbarftellung tft 31t auffallenb, als bafe fie fid) rein au§ ein=

f)eimifd)en ©rünben entroicfelt fyätte.
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<©3enn idjon auf religiöfe $orftettungen ^etbnifcfje 3lnfdjau=

ungen Gcinfhtfc gemannen, fo fonnte ficf) bie mptljifcfje ^fjantafie

norf) Diel ungehemmter auf bem ©ebiete ber Sidjtung entfalten,

©an,} unoerfennbar tragen bie gelben be* 23oIfe* 3üge alter ©ötter,

nie! mmerfennbarer al§ bie Zeitigen. Sie <!petbenbid)tung ift nidjtS

anbereö ai* ^urütfgefdjtagene 9Dft)tt)otogie; bo§ (£f)riftentum Ijemmte

bie Entfaltung ber mptf)ifci)en ^fyantafie, unb biefe marf fidj auf

bie -öelöenfage. 21tlerbing§ reicht biefe ©emöl)nung ber ©elfter

lueit 3urücf in bie Urzeit ; benn fd)on früfje pflegte man fein ©e=

fct)Iecc)t an bie ©ötterroelt anknüpfen, unb grofee öetben erlangten

göttlichen Ohifmi.

3ur Seit ber i>ölfertr>anberung blühte bie germanifdje §etben=

bid)tung mächtig auf; alle Stämme nahmen baran teil, fogar bie

öermifdjte 33eoötferung in ©attien unb Italien, nad)bem bie flaffifdje

Literatur erlofdjen mar. Äu§ i^rer Teilarbeit entftanb ba* alt=

fran^öfifebe Cfcpos, ba§ germanifdje Stoffe in romanifdjen formen

bietet. 2Bäre $ux rechten 3eit ein <*pomer aufgeftanben, fo befäfeen

mir eine äb,nlid)e 2}o(f*bid)tung: unter einer oermenfd)licf)ten ©ötter=

melt mit all ben ßeibenf djaften, bie bie b,ob,en sperren erfüllten,

mürben fidj bie menfd)tid)en Selben in ftrab/tenber ^tartjeit bemegen,

ifyr Gfyarafter märe ebler, offener al§ ber ber ©ötter, bie fiel) in*

Xunfel füllen.
v

Jcur böte fidj ba§> ©emälbe, entfpredjenb bem ger=

manifdjen ©eifte, ^erfloffener unb unbeftimmter, trüber unb büfterer.

Xa fein Corner bie gegebenen Stoffe verarbeitete, fo lebte bie

^elbenfage nur fort unter bem 25olfe namenlofer Sänger, älmlid)

mie r»or Corner bie trojanifdje Sage im 9Jcunbe ber ^Rfyapfoben.
1

1 ftarl ber (Sroße liefe bie v>elbenliebev fammeln; (eiber ging biefe

Sammlung nevloven, nirf)t aber buref) t>k Scfyulb 8ubtoig3 feines 3ot)ne§,

tote man oft annimmt.
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9lur cui3 bem £>ilbebranb*lieb unb auä 53eott>ulf erfennen mir

einigermaßen bie urfprünglicfje 3üge; fonft liegen bloß fpätere

^Bearbeitungen öor. Die älteften Tonnen finb epifdje ©efänge unb

$olf§fagen, feinen reine SBolfölteber.

©öttergleid) [trauten bie öauptljelben, bie Lieblinge be* 2}otfe*,

ein 23eotr>ulf, ein Sigurb, Siegfrieb. Sie ringen alle mit bunfleu

©einölten, mit feinbticrjen
sDcäd)ten, befiegen fie, gefjen a6er bod)

fd)ließlid) an Ümen gugrunbe, ba fie baz ööfe bod) nid)t gan^ }ii

überminben Vermögen. Diefe feinblidjen 9Jtäd)te finb enttoeber

roilbe Diere, in Dracfyen oertoanbelte ©ötter, Dlaturgemalten ober

©elfter ober menfd)tid)e ©egner oon ebenbürtiger ©rufte. Xie Selben

feffeln nad) ber 53eomutffage ©eifter unb erlegen »tiefen. 3m
Sorben nimmt bie feinblid)e 90cad)t Söaffernatur an unb erfdjeint

al% 9Jceerbrad)e, ber ben gelben in ber £>irfd)burg baz Sölut au*=

faugt. 9)cit großen Cpfern befiegt ben mädjtigften Dradjen s£eo=

roulf, aber er unterliegt bod) ^ule^t in bem Dracrjenfampf.

3n ber ©efd)id).te
s

-Seomulf§ fpielt bie 3frau feine Ütolle, 23eotnulf

liebt nid)t unb mirb ni d)t geliebt, er ftirbt unOermäb/lt unb fyinter=

läßt feinen ©rben. (£r l)at etwa* norbifd) toexbez unb §arte* an

fid). 2ßer gur 6ee r)tnftrebt , fyeißt e§ im ©ebicbt, b,at an nicrjtv

anberem eine Jreube al§ an be§ O^ean^ ©emübl. (£r f)at feinen

©inn für bie öarfe nod) für bie Spenbe ber £ftinge, fetit nid)t an

ein äöeib feine Söonne nod) an bie SBelt feine Jyreube. ©an3

anberS greifen bie grauen ein in baZ ßeben Sigurb*, be§ ftrab/lenben

5rüf)lingc^elben , ben bie diel verbreitete Dtibelungenfage ummebt.

(Sin ©onnen= unb 5rüf)ling§gott roie halber, au§ bem Dunfel

geboren, ber bie (Srbgöttin au§ ben feffeln be§ @ife§, oon bem

2Binterbra(^en befreit, gewinnt er große Scrjä^e unb verbreitet fie

über bie (£rbe, aber bie SBraut^eit mit ber (£rbe tft tux$. Ütafd)

raelft ber ©ott unb melft bie ©öttin barjin. 3m Dunfel liegt

SigurbS §eimat; §elge, fein Doppelgänger, flammt auS oem ©lafe=

roalb, bem 6d)lummerberg be§ 2Binter§, ber aud) ben tarnen

§olbaberg ober 25enu§berg trägt. 6igurb§ sDhttter ift bie £od)ter

be§ ©d)läferer§ im ©crjtoabalanb. 6eine 33raut, bie Grbgöttin

23runrjilbe, fdjläft umgeben oon loljenben flammen unb Dorn=

geftrüpp unb fträubt fid) gleich einer SBalfüre, einem ecrjilbmäbdjen

mit mächtiger üBrünne, gegen bie 2)ermäb,lung. 9cur mer burd) bie

ßoc)e unb baZ ©efjege bringt unb itjren 33ruber 5afnir, ben Drad)en
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tötet, ber baz btinfenbe ©olb f)ütet, oermag ftc gu erringen. 21ber

auf [yafnir* ®ofo, auf ben Sd)ä&en ber (£rbe, auf bem 9tibetungen=

fjort, ben bie ätoerge bunflen ©Ottern abgenötigt liegt ein fdjroerer

Tylud); fein Befitj foftet bem, ber fie erringt, ba§> Beben. Die (£rb=

nadjt, -tftebetnadjt ber Dtibelunge, ©ibtdmnge, vmnbinge, £mnnen, um=

nebelt 1 ben Sinn unb oerbüftert baz lQet%. Sigurb trinft ben 3auber=

bedjer bee $ergeffen§, oerläfet Brunbjtbe, heiratet bie ©örtin be§

'Uacfjfommer* ^ubrun ober <&rimfyi(be, bie büftere Sdjmefter ber

Sdnuaräalben , ber feinblidjen
s
3Jcad)t, mit ber er fid) eingetaffen.

©unnar, ber bunfte ©ott bc§ 2Binter*, in roelcbem ber falfdje ßofi

unb ber bltnbe bunfle ööbur, ber &\%e-- unb 2Bintergott, in ein*

üerjdjmoläen finb, entführt Brunfyilbe. Sigurb oerfättt bem 33er

=

bängniffe. 23runb,ilbe unb ^ubrun mafdjen einmal gufammen nad)

ipäterer (Sage ifyr §aar im 9tb,eine; 93runfjtlbe getjt fyöfyer hinauf

am Strome, bamit ba* SQßaffer , ba§ au§ &ubrun* §aar rinne,

ntcfjt an ib,r öaupt fomme, meil fie bod) einen befferen Biaxin

fyabe. Sie ftreiten über ben SBert ifyrer -Dlänner, unb im 3otne

entbecft ^ubrun, ba\$ Sigurb für ©umar burd) baz geuer geritten

unb ben ^Ring mit ib,r geroedjfelt fyabe. Skunfjtlbe ge^t fdjroeigenb

beim. Sieben läge liegt fie olme Schlaf unb Speife auf Unheil

finnenb. Sie ftiftet §agen, ben Dorn, ben SBinterborn an, Sigurb

§u töten. Der Dorn leiftet, ma§ in ber SÖalberfage bie SOfliftel.

halber träumte einft, e§ brofye if)tn ©efatjr; ba nahmen bie eifert

ber gangen v31atur ben Sdimur ab, fein ßeben gu fronen, überfafyen

aber bie junge 93tiftel. Da* erfuhr Öofi unb trieb ben blinben

§öbur, ben 2Bintergott, an, mit ber SJttftel auf Salber gu fd)iefeen.

Die SJftftel tötet ben Salber (tüte §ogen Sigurb) an einer einzig

oerrounbbaren Stelle.

2lber mit bem lobe Sigurb§ unb 33run^ilbe§ enbet ber 9Dtntlm*

nod) lange nitfjt.
s3cad) ed)t germanifcber äßeife beginnt jeipt bie

Seit, ber Santütenradje, ber Slutradje, unb biefe bringt "Daten fyerüor

roie fie auf flaoifdiem ©ebiete, mofyin fpätere Bearbeiter bie S ag

oerlegen, mofjl oorfommen. Die überlebenbe $ubrun, Arimln'lbe

reid)t rad)ebürftenb einem mäd)tigen $önig Sttli üom „£unnenlanb"

it)re §anb, ben e« ol)nef)in gelüftet nad) bem ©olbe Sigurb*. 2ltli

labt Sigurb* üDcörber gum SDtaljIe, tötet fie unb fällt bann felbft

1 Sa* Üßaltarilieb t)tefe bie ^ranfen nebulones, barin l)at man eine

Slnipielung auf bie Nibelungen erfennen tooüen ?)•
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burd) bte £>anb feiner ©attin. ^ubrun, eine roafyre leufelin, legt

Jeuer an ben <5aa{ unb fpringt in ben Bee. 23runf)übe mar unb

blieb eine ber öolfstümlidjen ©eftalten, wie bte Dielen Ortsnamen

mit 5(nf(ängen an -örunfyilbe beroeifen. Sd)(üffer nnb lürme,

2ßege, Reifen, Brunnen unb ©räber tragen ifyren Manien, 99runc)Hbe=

ftrafee, !33runf)ilbebrunnen, 3?runfyi(befyäufer, bei Jyranffurt fogar

ein ^Brunfyitbebett.
1

£>er $olf§gefang bemächtigte ficf) be§ ^aturmpttju*, unb bte

länger be§ 3BoIfe§ bearbeiteten ü)n in t>erfd)iebener SBeife, fie t>er=

festen nad) ber Sßölfermanberung bie ©efd)id)te au* bem 3cebe[reicr)

auf bie grüne (£rbe unb fdjoben nerfcrjiebene ßretgniffe unb 3^it=

räume äufammen. 2 ®ie geftalteten au* ©igurb einen menfd) liefen

Reiben, einen treuen 95afaLTen, ber ficf) buref) Xienftteiftung feine

©attin ermirbt, festen 5ltli , ben 9Jcann ber $ubrun ober &rhn=

tjilbe, 9tttila bem §unnenfönig gleid). £)ie SBö(fer£ämpfe ber £mnnen,

fogar ifyr unb ber 33urgunber Untergang fpielen herein. 5)a§ "-Öur=

gunberreid) erhielt in ber Xat burd) bie öunnen 437 feinen Iobes=

ftofc unmeit Don 2Borm§, roenn e§ aud) erft bie Jranfen ooftenbe

oerniefrteten. £>aran fyat baz Dcibelungenlieb bie Erinnerung beroafyrt,

inbem am 6d)luffe beZ ©emet^el* gmifdjen §unnen unb 53urgunbcrn

nur 2)ietrid) oon 23ern unb fein 2)ienftmann §ttbebranb am l'ebcn

bleiben. 2lttila mürbe nad) ber ©age 453 burd) feine junge ©e=

mal)lin §ilba, eine Surgunberin, ermorbet, £ur ©träfe für ben

6tur^ tt)re§ ÜBoIfe§, mie e§ bie (Ebba richtig auffaßte.

£)er ©egenfal3 gmifcfjen ben §unnen unb s£urgunbern bilbete

inbeffen nur ben §intergrunb ber ÜJlibeiungenfage; im ÜBorbergrunb

ftef)t 6iegfrieb mit ben §mei fjrauen 23runi)i(be unb ^rimfyilbe.

SBirften nun auf bie nähere ©eftaltung biefer Snpen aud) gefd)id)t=

Itdje ©reigniffe ein? 3Ranä)e benfen an ben fränfif fyexi <&önig

6igebert, anbere an tonin ben (fernster au§ bem ©efd)Ied)t ber

©ieglinge, ber ber 9iad)fud)t fetner 23ermanbten 311m Opfer fiel.

1 ©rimm 20., Seutfdje delbenfage 169; M. G. ss. 13, 395; Kurth, Hist.

poetique 427.

- ©ans üerloren Ijaben fid) bie mijtfjtfdjen 3nge ntd)t. 2>ie SJvunfnlbe

ift in ifjrem Huftreten mt)tf)ifdj, ber unoernmubbare Sießfrieb mit ber 2arn=

fappe ift mfytljifdj gefärbt, bie Nibelungen finb intytl)ifd) u. f. f. Sesljalb ift

©age fein einfad)e§ 9#ärä)en; fcgl. 9111g. 3tg. 1890 Seit. 51 (©oltfjer; bagegen

1905 f&. 33). fRein gefcf)iä)tlitf) erflärt bk ©ac^e ©. £013, ©roboten 1898

I, ®. 140.
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$11* 6igfrieb§ Heimat be^eicftnet bie Sage Xanten am Üvfyein, unb

fie tneift bamit auf ein fränfijdjes Xeilreid) unb oielleidjt auf ein

(£reigni§ l)in, ba§ un§ unbefannt ift. 2lm nädjften liegt immer

nod) Sigebert, ber auftrafifdje ©emab/t ber meftgotifdjen 23runl)ilbe.

33runrjilbe unb ilrr £Reid)tum ftadj) bem Gljityeridj, feinem 33ruber

non 9ceuftrien, fo in bie 9lugen, ba& er feine fränfifdje ©emabjin

fcerfttefj unb ©aleemintt)e heiratete, bie mieber burd) grebegunbe

nerbrängt mürbe, ä^nlirf) mie in ber Sage S
-Brunb,ilbe burd) Krimlntbe.

3)et eigentliche Kern aber ift bie geinbfdjaft ber beiben Königinnen

[yrebegunbe unb 33runl)ilbe, b. fy. im ©ebi(f)te ber 3toift ^noifc^en 23run=

fjilbe unb Krimfyilbe. Xie SSerbinbung biefer ^eroroingerfage mit ben

älteren §unnen= unb Burgunberfagen Ooll^og fid) mol)l im fiebten

bi§ achten 3ab,rb,unbert, bie un§ oorliegenbe ©eftalt, ebenfo bie

Sigurbfage ber &bba ftammt au§ biet fpäterer 3eit. (£§ fönnte

batjer al§ gemagt erfcrjeinen, je^t fdjon baDon ^u fpredjen, aber

ba|3 bie Sage oon Sigurb fdjon für biefe einen Stoff be§ ©efanges

bübete, barüber befielt fein Steifet. Xa§> 23eomulflteb fpie-lt barauf

an, bie Dtibelungen maren fcfyon bereits verbreitet 1 unb enblid)

anbere Sagen in älterer Bearbeitung, bie mit bem ©efd)ide ber

£mnnen unb Burgunber enge gufammenfyängen, fo bie Sage oon

kalter unb öilbegunb unb ba§ §ilbebranb§lieb.

Xer 33urgunberfönig §errid) Ijatte feine einzige Xodjter §ilbe=

gunbe al§ ©eifel geben muffen, ber SBeftgotenfönig oon 2lquitanien

ben SBalter unb ber granfenfönig ben <£agen. Me brei ©eifeln tun

fidt) im öunnenreicfye Ijeroor. §ilbegunb oermaltet fogar al§

Scfyaffnerin ben Sd)at3 in ber £>ofburg. SÖalter geid)net fiel) im

Kampf au* als £)eerfüb,rer unb üBorfämbfer, aber fie finnen unau§=

gefegt auf ifyre 5lud)t, bie guerft bem öagen gelingt. 3n ber

König*burg begrübt Sßalter bie Jungfrau ^tlbegunb, bie iljm fdjon

in feiner ^ugenb oerlobt mar, umarmt unb füftt fie unb bittet

um einen Xrunf. 2Ml)renb ifym £itbegunb ben 23ed)er reidjt,

berührt er iljre §anb, brüdt fie 3um 3eid)en ber ßiebe, äfyntid)

mie 5lutb,ari bie ber Xfyeubelinbe
; fie blidt ilmi, ofyne 5lntmort gu

geben, feft in§ s#uge. (Er fudjt fie bann gur 5lud)t 3U Überreben,

fie zaubert anfange unb meint, e§ fei iljm nid)t ernft, suletrt mirft

fie fid) ifym 311 güfäen unb gibt fid) ifym gu eigen, darauf eröffnet

1

ftdgel II, 204.
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er tfyr feinen tylan, er welle bie §unnen ,311 einem ©aftmafyte laben,

fie mit SBein überfätttgen nnb üjre Irunfenbeit 31a Jfudjt be=

nutzen.
1 £)em SBalter gelang fein *ß(an, bie beiben fliegen unb

nehmen Lebensmittel unb reiche Scfjä^e mit. Sie noanbern nur

nad)t§, am Sage fudjen fie Sd)iU3 in ben SBälbern.
s

Jcacf) oiei^ig

klagen fommen bie fy(ücf)tlinge an ben Oi^ein in bie 9cät)e oon

SEßorm*. Ter Jalvcmann, ber fie über ben 9tbein fefcte, er^ätjlt Don

ben beiben am §ofe 3U 2Borm§ bem ßönig ©unter unb öagen. £>agen

erfennt fogleid), um tuen e§ ftdj b,anbe(t, unb macf)t ©unter auf

bie Sd)äfee aufmerffam, bie ba* $aar mit fitf) füt)rt. ©unter

meint, e£ fei ba* ©ut, ba§ einft bie £mnnen ifym raubten. s
Ucit

tfyren Scannen retten ©unter unb §agen ben 5fod)tungen nacb. bie

in einem Jyelfentüinfel an einem ^affe rub,en, unb forbem ibre

©d^ä^e f)erau§. SBatter bietet b,unbert 2lrmringe (Saugen), aber

bie Qrranfen geben fid) bamit nid)t 3ufrieben, unb Söalter muß mit

neun Selben ©unter§ (£in3elfämpfe befielen, ermuntert üon £)ilbe=

gunb, bie fief) benimmt, wie e§ einem ed)ten beutfd)en *&eibe

gegiemt. 9Jcit Sdjrcert unb ©er ftü^en fie aufeinanber lo§ unb

roerfen fid) Sdjimpfmörter 3U: ein ©efpenft, einen SEalbfcftrat-

fyeiftt einer ben SBalter, unb kalter nennt fein edjelten ein &auber=

raetfd).
:i

2luf einmal ftürgen brei Reiben mit einem Xrei3atf auf

ifyn, er aber befiegt fie alte. 9tt§ bie 9cad)t einbricht, betfdjatigt

fief) Sßatter mit Tornen unb ©eftrüpp in feiner §dljle, er rufjt

bann av&, mäfyrenb §Übegunbe toadjte. 9tad)bem er gefd)Iafen,

legt fid) §ilbegunb 31a* 9ut!)e. SCtn anbern läge fommen ©unter

unb §agen, tljn 3U befämpfen. Sieben Stunben festen bie ©egner;

gule^t ruft SBalter: £) öagen, §ageborn, öu bift nid)t bürr, fon=

bern frifd) unb fräftig. 9tadj)bem feiner unterlegen, oerföbnen ftrf)

bie ©egner, §übegunb oerrtdjtet ^(r^teÄbienft unb oerbinbet bie

Söunben, morüber bie bxei Reiben mutraitüg fc^er^en. SBßalter }ief)t

nad) 2lquitanien unb lebt lange al§ maderer §e(b.

•ftädjft SBalter unb §agen Rieften fid) am £>ofe ber -öunnen

nad) ber Sage, roeldie bie ©efd)id)te beftätigt, nod) 3ab,lreid)e ©eifetn

unb gtüdjtlinge auf, barunter Tietrid) oon 53ern. SluÖ ber ©e=

fd)icf)te raiffen mir, ba% £l)eoberid) in feiner 3ugenb ©eifel in

1 fiimiiä) tüte ber ßned)t «ttaluS S. 193.

- Saltibus assuetus faunus.

3 Celtica lingua.

örupp, flulturgefcfitcfite &e§ 9)Mttckfter?. I. 25
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Vpäanj mar, unb betrat! erinnert bie Sage, ;£ietrid) t)atte bor

Ctad)er (£boafen ober Srmanrid) bei ben §unnen eine 3uflud)t

gefud)t, unb fein treuer SBaffenmeifter öilbebranb fyatte ifm mit

§inter(affung eine* ffeinen 6öf)nlein§ bafyin begleitet, dlad) langen

^at)ren fefyren bie Verbannten mit ben Söhnen @i$el§, ©d)arf unb

Ort, in it>re §eimat ^urücf. 2(n ber ©ren^e Italien* ftettt fid) bem

§ilbebranb §abubranb entgegen, ben er balb als feinen ©oljn

erfennt; er mar in^mifi^en gu einem tapferen Jüngling b,eran=

gemad)fen. XeZfyalb mitt ber Vater ben Äampf oermeiben unb

bietet ifym Armringe an, ber Solm aber in feinem jugenblitf)en

llngeftüm unb feiner beigen £eibenfd)aft faßt biefe§ anerbieten al§

eine VefTarnung auf unb fprid)t: „ 50Ut bem ©er foll man (§>abe

empfangen, (Spitze miber Spille ; bu bift ein alter f djjlauer §unne,

ber mid) berücfen miß mit Söorten, um mid) bann gemiffer mit

bem Speere gu töten. Xie Seefahrer über ben Siknbelfee f)aben

mir fidlere $unbe oon öilbebranb» Xob gebraut." Umfonft fud)t

öübebranb ben ungeftümen Sob,n gu beruhigen unb fagt mie ent=

fdjutbigenb, §abubranb bebürfc mobj faum feiner Diinge, er fei ja

fcfjon reid)Iidj oerfefyen unb er biene ofme 3meifel einem reichen

unb freigebigen §errn, er fotfe fid) einen anbern Kämpfer au§=

fud)en. §abubranb miß nichts rciffen unb befielt auf bem <^ampf,

ber Vater flagt über ba* ©efdjicf, bafe üjn entmeber fein Sofyn

töten folle ober er feinen eo()n. darauf ftür^en fie aufeinanber

loc\ guerft mit ben ©ft^entan^en, bann mit ben <Sd)U)ertern. 2)er

<Eof)n erliegt nad) hartem Kampfe, unb ber Vater jammert an

feiner Qeifye.

Dietxiä), eine £iebling§geftalt ber Sage, oerbrängte im fpäteren
s
JJtitteIaIter Siegfrieb, bei bem ba* mrjtfyifdje Clement ftärfer b,er=

oortrat. 2lud) §)ietrid) entbehrt nicf)t aller mt)tf)ifdj)en 3üge; er

fjatte einen feurigen Altern, unb fein %ob glid) nid)t bem ber anberen

Tlen)d)en. ©eifter entführten ib,n, man meijg nid)t mofyin, unb

nad) bem Zobe bi* an ben jüngften üag mufe er mie in feinem

@rbenleben mit fd)Iimmen geinben fämpfen. ©ein §errfdj)erfii3,

bie Ürabenftabt, 1 erinnerte ben ©ermanen an bie Stäben 2Boban§,

benen bie §etben 31t freffen gaben. 91I§ fiegreidjer Kämpfer gegen

liefen unb Sradjen fürdjtet er fief) aud) nidjt, oor bem ftärfften

$on 9iat)enna (Haben).
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9!ttann feit 5lbam*3eiten, ben liefen Sigenot 511 treten. 3lber her

Dfaefe fd)Iäcjt ben Reiben 3U Soben unb nritft tf)n in einen t)or)len

5el§, tno fein ßid)t l)ineinfd)eint unb ifym eine s)laä)t unter 5Bür=

mern roie breifeig 3ab,re norfommt. 2 ort flogt Xtetrid) $tt ©ott

feine 9fot, unb (Sott fd)icfte irjrn feinen SReiftct €>itbcbranb, ber

£)ietrid)§ gute§ ®d)tr>ert finbet, ben [Riefen tötet unb Xietrid) befreit.

33i§ 311m ^Rt)eine brang Xietrid)* Ütuljm. 2er Atönigin 3e=

bürg 3U ©efallen fäfyrt ber junge ßefe nad) Sern unb nimmt ben

$ampf mit Xietrid) auf. £)ie gan^e 9cad)t burd)fed)ten bie ©egner

unb errjellen fie mit ifjren funfcnfprüfyenben Streiken ; al§ bie

SBalbbögel mit ifyrem ©efang ben Hag begrüßten, ba übertönte

ifyren ©efang be§ (£den 23rünne unb fein §elm öiltegrim, bie oon

Rieben nnberfdjallen. (Me roirb befiegt unb feiner golbenen 33rünne

beraubt. sDcit einigen ©efolg§leuten fjat Xietrid) llnglüd, ntimtid)

mit SBittici) unb §eime, bie 3U feinem ©egner ßrmanrid) über«

liefen, ©egen ©rmanrid), ben ^aifer, ber beut Xietrid) 9lbfage

gefdjidt, ritt für Xtetrid) ber junge 2llp()art 3Utn Kampfe ax& t

oljne auf bie 5lbmal)nung feiner grau unb ber 6d)roefter feiner

grau 3U I)ören. Söunber ber Hapferfeit nerridjtet ber junge §elb,

bafc ber <®aifer erftaunt fragte, roer bori) ber §etb motyi fein ntödjte;

benn baft e% X)ietrid) felbft nicfjt mar, erfennt er baran, ba$ er

ben teud)tenben £)elm §iltegrim nid)t trug. Xer untreue äBtttidj,

ben er t)om 9ioffe geftofeen, ftellt fid) tot, bi§> fein ©enoffe feinte

3U feiner §ilfe erfdjeint. Xa falten beibe gegen ^ampfeäfitte über

Sllpljart fyer unb burd)fted)en ifyn. „?|)fui irjr et)rlofe§ $aar", ruft

er im Sterben. $ll§ Xietrid) gegen ßrmanrid) 3um Kampfe 30g,

fyinterliefe er feinen 6ol)n unb bie 3roei ©öb,ne @£els 3U Sern in

.treuer §ut. 5lber bie Knaben litt e§ nid)t in ber Sfefte, fie

gießen fyinauS
1 unb nerirren fid) im §erbftnebel. 2)a ftöjjt SBirtidj

auf fie unb fd)lägt fie mit bem ©djroert Keimung, 3ri3mifd)en

fyatte 2)ietrid) in ber £ftabenfd)lad)t geftegt. 9ll§ er nun nad)

Sern 3urüdfet)rt, fiel)t er bie Zoten am 2£ege liegen. Xa fällt er

flagenb auf bie (£rbe, rauft fid) bie <*paare aue, meint Slut unb

roünfd)t fid) ben &ob. (Er nerfofgt barauf SBittic^ fpornftreid)*;

fo eilig ift fein 9iitt, ba\$ fein Otoft galfe r»on Sölitt trieft unb

geuer r>on ben §uffd)lägen fprüljt; er felbft glül)t bor 3otn, fo

1 ©enau toie ber junge Ololanb, aber mit aiiberem Erfolg.

25*
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bafe tfyn fein §arnifd) tveid) mirb. SSeinafye fyatte er äßittidj) erreicht,

nafye am 9Jceere§ftranbe ; nur nod) eines 9lot3laufe§ SBeite liegt

3iniid)en Reiben, ba eilt bie 9tteerminne 2£agb,ilb, feine 2tt)nmutter,

gu feiner 53etf>tlfe fyerbei unb nimmt ifyn famt feinem treuen ^ftofe

ecbnning §u fid) in ben ©runb be§ 9Jceere§.

Xietrid) ftrab/tte im Sauber fübltdjen 5eben§, unb ber ©lang

be* italienifd)en $ulturboben* übte feine ^ftüdmirfung auf bie

nolf*tümlid)e ©efd)id)te be§ großen Selben; man benfe an ben

^Rofengarten Saurine! 1 2Bie gang anber§ ftellt fid) ber toelfdje

3au6ergarten öaurin§ unferem 2luge bar, al§ ba§> nebelige 3tocrg=

reict) 2IIberid)* in ber 9cibelungenfage ! 3)ie ^ibelungen^merge Ijüten

flud)bringenbe Sd)ä(3e, tiefe Trauer liegt auf ifyrem ©olbe, ein

norbifcfjer 9tebel umgibt i^r Gebiet £aurin aber, ber ftraljlenbe

^Bergfönig, fyütet bie fd)önfte Jungfrau Similte; fein ^ftofengarten,

ber mit einem 6eibenfaben unb ©olb^forten umzäunt ift, oerbreitet

meit in bie 5erne ben feinften SDuft, aber mer fid) ertulmt, in bie

golbenen Pforten einzubringen, muß §anb unb guft laffen. Öaurin

trägt auf bem Raupte eine Ieud)tenbe ©olbfrone, meitl)in ftrabjt

öon ©olb unb Gbelftein feine Lüftung unb fdjimmert in fünfzig

färben; ein munberbarer ©ürtel, ben er trägt, gibt ibm bie ©tärfe

oon j}tDöIf Scannern. sMe erliegen cor il)m, nur 3)ietrid) mirb nad)

heftigem Äampfe feiner §err, unb er mirb mit feinem $Dienftmann

eingelaffen. ^a umfängt fie bie ?ßxad£)t ber oon ben fdjönften (£bel=

fteinfarben fdjillernben 23ergf)öb/le, unb Saitenflang fd)tneid)elt um
if)r Cf)r; ©efang unb Xang erweitern bie gelben beim 9JcabJ(e. 2Me

biefe ©enüffe unb ein betäubenber 3^ubertranf beraufdjen fie, unb

fie verfallen ber
S

-Beftridung ber 3toerge. 9cur mit §ilfe ber 3ung=

frau Similte gelingt ifyre Befreiung.

Jn nafyer ^Be^ieljung gu ^Dtetrict) bem Dftgoten fe^t bie ©age

bie £angobarben, bie Dfodjfolger ber Dftgoten, unb it)re Reiben

Öugbietrid) unb 2£olfbietrid). §ugbietrid), <$önig Don $onftanti=

nopel, oerfteibet fid) als Jungfrau, nad)bem er fid) im Taljen unb

Stielen b,atte unterrichten laffen, unb errcirbt burdj) feine $unft,

munberfame ;Iifd)lafen, Stiefel unb ©eroebe anzufertigen, bie ©unft

ber frönen §ilbeburg.- 3tjr 6ob,n ift Söolf §>ietrid), ber $d)ter

Sin anbetet iUofengarten liegt bei 3Borm§ in ben 9tl)einlanben.

ÄlmlidjeS berichtet bie fvan^öfijdje ©age bon CItber, bem $reunbe

iHoIanbc.
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genannt roegen feine§ unglütflicfyen 3ugenbgefd)icfe§. 5lle fleinen

Knaben foüte ifm 23erd)tung au^fefcen, aber er empfanb "Dlitleiben.

(£§ fyerrfdjte eifige $älte, unb ba§ &inblein fror, e§rief: „Butter,

becfe mid) ^u"; ber 2llte brummte in ben 23rat: „2Ba§ fümmett'£

midi)". 2)a bracf) bk «Sonne burd) bte SBolfen, unb ba% &inb fpiette

mit ben fingen feine§ ganger*, ßr fetzte e* an§ SBaffer , ba

famen SBölfe, unb ber $nabe griff nad) $inbe§art ben SBölfen neu=

gierig nad) ben 9(ugen, unb biefe bulbeten e§; 53erd)tung fonnte

fid) nid)t überminben, er rettete ba% &inb , unb e§ marb fpäter

fein treuer ©efäfyrte. £)iefe unb äfynlicfje «Sagen ber Urzeit fetjen

öorau§, bafc ba% 9tu§fe£en oon ^inbern immer nod) oorfam. 60 mar

nad) $aulu§ S)iafonu§ einft ßamiffio nebft fieben otoiüing§brübern

oon einer fünbfyaften Butter al§ $inb in ben See gemorfen morben.

3ufäEig fam ber <$önig oorüber unb fal) baZ ©egappel be* kleinen

im Sßaffer, er ftredte feine ßange t)inein unb 30g ben Knaben

^erau§, ber fic£> baran f)ielt, unb liefe it)n er$ieljen; benn er muffe,

münfd)te ber «^önig , ^u einem mächtigen gelben b,eranmad)fen, unb

in ber %at errang er großen £Rut)m. £>amal§ fafeen bie ßango=

barben nod) an ber Oftfee neben ben 9Jteerfad)fen unb Normannen.

2ln bie §elbenfage fdjlofe fid) bk Stierfabel an unb begleitete

fie gleidjfam al§ ü)r Statten . Sie t)atte bk nämlidje Sebeutung

mie in ©ciedjenlanb bie <^omö bie, bie ber SLragöbie auf bem Sufee

folgte, um bk gemaltige Erregung be§ §eräen§ in eine Weitere

Stimmung auf^ulöfen. 3tt>ifd)en £ier unb SJlenfd) oerfd)ob bie

-$f)antafie leidjt bie ©renken. £)ie SEiere empfingen oon ben ©er=

manen Flamen , bie fie ben SUlenfdjen notier rüdten. Umgefef)rt

erhielten 9ttenfdjen Xierrxamen : SBulf, Sßulfila, 2öölfd)en, §raban,
s
Jiabe, Sigiram , Siegrabe, Sfanpero, (§ifenbär, (Sburgrim, 6ber=

I)elm, 2lrno, 2lbler , Slrnfyilb, 9tblerfrieg u. f. f. Die 9^orbgermanen

benannten ifyre, Otaubfdjtffe meift nad) ber ba§ SSorberteil jierenben

3rigur 2)rad)en, ©ei er, SBifent, ©olbbruft, 2md)tentier, 2Bunfd)maib,

©ifenranb, tgol^ad . 3tn erfter Stelle ftanb ber 33är , ber 33run,

^öraun, ber SBolf , ber Sfangrim, unb ber 5ud)§, ber Oieinfyart.

Der 2&olf tft ein graufamer Räuber, ber fid) leidjt betören (äfet,

fein (Sifenfyelm Qfangrim) oerengt feinen ©eift; namentlid) um-

garnt ii)n ber^-ud)*, ber Dtotfopf, ber ^Ratftarfe, SRaginfyart, 9ton=

Ijart, ber Sfalfdje. Sein Zun ift um fo oermerflid)er , ba er al§
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Üfteffe in einem ^eiligen äteth>anbtfdjaft§t>etl)ältm§ 311m 2Bo(f ftefyt.

Saftet fügte einer bem anberen einen fttafbaren Schimpf 3U, toenn

er if)n einen {yucfjc- fcfjalt.
1 Xiefe unb anbete untergeorbnete SEiere,

ben ©6er, ben 3)ad)§, ben §irfd), öermicfelte bie ^antafie in ©e=

fdbidjten, nadjbem \fyc bie ©öttertntjtfjologie entzogen mar.

Gine Spur ber Sierfabet begegnet um 3uerft auf fränfifcfyem

©ebiet. Deicht nur raaren bie granfen meiter oorgefdritten al*

bie übrigen Stämme, fonbern bie Jabe! entfprad) gang ifyrer Dcatur,

ber if)nen eigenen $ermifd)ung oon Sd)Iauf)eit unb Sapferfeit.

SBei [vrebegar er^äfylt ein 23ifd)of oon -Dtains bem Aönig ^euberid)

folgenbe 33auernfabel, raie er fie Reifet:
2

5llö ber SBolf einmal auf

ben s£erg flieg unb feine Söfme 31t jagen begannen, fprad) er gu

üjnen: „Someit eure klugen ju fefyen vermögen fjabt ifyr feine

greunbe, nur menige oon euerem ©efd)Ied)te galten 3U eud)", fo

etwa ftefjt aueb 2f)euberid) ba. Um jemanb 3U marnen öor einem

Jeinbe, ber einem eine 5alie flettt, er^ä^lte ber granfe bie ©efdn'd)te

oon einem öirfcb, ber fid) buref) ioieberf)olten Schaben, ben er

erlitten, boef) nid)t marnen läftt, 6i§ er enb(id) feinen gruben

erliegt: ba finbet fief), ba$ er fein Ieib(id)e§ §er§, b. £). fein Crgan

be§ (Bebanfen* befitjt ; ebenbarum friert ber £irfd) bie früheren

Aränfungen fid) nid)t 311 ©emüte. Statt ber Xierfabel fonnte

einer auri) bie ©efd)td)te be§ Verrat* ber Arim^ilbe e^äbjen/'

©0113 antif Hingt eine xierfabel hei ©regor oon £our*: eine

Solange f'rod) in ein Söeingefäft, tranf fid) barin fo an, ba|3 fie

nid)t mefyr fyetau*fried)en fonnte. Sa ba% ber §err be§ §aufe*

fab, fptad) er 3ur Schlange: <&neie 3uerfl au§, rca§ bu getrunfen

fyaft, unb bu fannft frei ab3ieb,en. Xiefer Solange, meint bie

3abe(, gleichen ungetreue Wiener, bie fid) bereichert gälten. sitfmli$

t)atte ein römifd}er töaifer baoon gefprodjen, ba|3 er bie Sdjroämme

mieber auepreffen nutzte, bie fid) in ben $rooin3en ooftgefogen gälten.

3n ben lieren, nament(id) in ben einfamen|2Balbgängern er=

blieften bie ©ermanen Snmbole unb Crgane göttlicher SBefen.

Tic ?3tiffionarei Heften fie in biefem ©lauben; nur lehrten fie

mefyr unb meb,r bie ^aturtoefen in einem bieten l'idjte an3U=

2. 2. -1-1-
91. 3; 277.

'-' Rustica fabula; Fred, chronic. 4, 38 (ad. ann 612).

i>gl. bie (fi^älilung tton Ganut imb Hiagnu* bei 3jÖacfevnacjeI, £1.

3dmürn I1J, 244.
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fd)auen. 2Öer bie Reiben befefyren toottte, muftte and^ £iete

bänbigen, fonft mar fein SBetf nid)t OoUftänbig. 2)a^er berichtet

bie &egenbe 3ahjreid)e Stätte, roo bie SQßOlfe imb '-Bären fic£) bem

£)ienfte ber 90ciffionare beugten. 2)er 53är, ber germantfdje <£ünig

ber £iere, unterwarf fid) einem ^olumban, ©attu§, Aatbiman. S)et

f)I. ^olumban ging eines £age§ mit einem Söudje in bie Stiefe

eines IBogefenroalbe*, ba fab, er ptöliltct) ein Dhibel Sßölfe uon

ber liefe be§ äßalbe§ f)er auf fid) 3itfommen. ^olumban blieb

unbemeglid) fielen, bie Söölfe nahmen ilm red)t§ unb linlS in ü)re

mitte, befdjnüffelten ben ©aum feines ©etoanbey, mäfjrenb ber

Öutdjtlofe in ber (Stille ©ott um ©cl)ui3 anrief; fie taten ifjtn fein

ßeib an, berlie&en ifyn unb ftreiften toeiter burd) ben SBalb. Gin

£er 61. ©aHu§ unb ber 93är nadj bem eifenbeintäfeldften be§ Suttlo, neunte« 3afjrfjunbert. 2inf»

befiehlt ©aflu«, gefennäetefmet burdj ben 2lbtftab (cambuta), bem Sären, einen §ol,jflojj in ba$

fettmärt§ lobernbe geuer ju roerfen ; rechts fpenbet ©aHuS bem 93ären jum Soljne einen Srotring unb

befiehlt tljm, UKenfcfjen unb Sieren ntdjt ju fcfjaben. 3)er am 93oben fdjeinbar fcfjlafenbe 3)iafon

2joi)aune§ warf ftdj, wie bie Cegenbe tnetter bedeutet, gleidj naefrtjer bor feinem §crru nieber unb

prie« feine «ötactjt.

anbermal fanb er eine tiefe £)öf)Ie unb bartn einen gan3 ga^men

33ären auf feinem 91efte liegen; auf fein ©efyeift aber entfernte er

fid) unb überliefe bem ^eiligen bie bunfle SBoImung. £ft, menn er

unter bem 6d)atten alter Giemen ausruhte, rief er bie SBalbtiere

gu fid) fyerbei, liebfofte fie mit 3ärtlid)feit, unb gar oft flogen bie

$ögel fpielenb um iljn ()er ober fafeen rirtjtg auf feinen ©djultem.

2)or allen fyatte ein (£id)t)ürnd)en fid) tljm angemahnt; e§ f)ü£fte

belfyenb oon ben üöaumä'ften 31t ^olumban fyerab, oerbarg fid) im
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SBufen beS heiligen unb fdjroang fid) bann mieber auf bic nactjften

3tt>eige hinauf, Gin Ütabe ftunb if)m fo 3U SÖüten, ba% et, folgfam

bem SBefefyl feinet §etrn, ben öanbfdml) mieber gurücfftellte, ben

er if)m Dörfer fcfyelmifcrj baoongetragen.

öier erfdjeinen bie trüben £iere in einem müben ßirfjte, fie

Menen ©Ott, bem einen allmächtigen, unb finb 6t)tnoIe feiner gött=

liefen ©igenfcfjaften. 25ielfacf) aber lehrten bie 9Qciffionate, Sftaben

unb SBölfe, namentlich aber alte ftieerjenben Xiere, Zuläufe, hatten

unb £>eufcfjrecfen, ale Xiener be§ -leufei* ,}u betrachten. Set Teufel

fetbft nafim nad) irjrer Öefjre folcrje ©efta'It an. £)b nun bie eine

ober anbete 5Iuffaffung ootliegt, jebenfatte befrfjäftigte fief) bie

^antafte t>ie( mit biefen Dtatutgeftalten, unb bie $unft juckte fte

in allen möglichen Jotmen nadjäubüben. 3)afyet bringt baz %wc-

ornament merjt unb mefjr burdj ; e§ belebt bie 33ücfretini.tialen unb

bie Dianbatabeefen wie baz Kapital unb ben Socfel ber Säulen.

3n ber fmnboltfcfjen 9(uffaffung ber Diatut traf ber Dcaturmenfcrj

^ufammen mit ben gebübeten Männern ber Aircrje. Überhaupt

fjatte fid) bie überreife Äunft be§ 2lltettum§ me'fjr unb merjt bet bes

Dcatutmenfcrjen genähert. Xer Dtaturmenfd) ferjaut feine£meg§ mit

jener Dxaioität bie 9catur unb ba& 9)cenfd)enleben an, bie ü)m

fpätere (Sefcr)Iecr}ter anbieten. (Et |ief)t hinter attem einen uer=

borgenen (Seift unb übertreibt bie Bebeutung ber Xtnge. 5(n

finnlidjen (Einbrücfen fallen üjm oor ädern bie formen in§ 2Iuge.

^rimitioe Söölfer erfaffen an DJcenfcrjen, üeren unb ^langen nur

bie äußerften Umriffe. Sie 3orm ift ib,m bie 6eele be§ Singet.

Xer mannigfaltige 9tet3 ber Jarbe, ba§ ©pie( oon ßid)t unb Xunfel,

ber 2Bect)feI farbiger Sicrjteffefte entgeht ü)m. 2)a^u gehört eine

geübte Beobachtung. Sie Urzeiten beginnen mit bem ©egenteü,

mit bem 2lbftrafteften unb s
4>erftänbigften, mit ber ecrjt menfcrjltcrjen,

nid)t aber naturartigen £inie unb bem ^ßunft, ben am roenigften

fonfreten formen. 5Iber um fo lebhafter ift bie ^pfyantafie. 90tit

ber regen *))rjantafie eine» «5t)ftertfcf)en fcfjaut ber Dratutmenfd)

hinter ben Linien unb fünften bie üotfe fonftete ©eftalt unb

empfinbet bie 2rrmut unb (Bteiffjett nicfjt, bie mir barin finben.

^Ifmütf) ift e» in ber Sid)tung. (Sin paar 3üge geic^nen eine

(§efta(t, eine §anblung, aber um fo fräftiger ift bie Sßirfung.

2ßer in einen einzigen Xon, in einen einzigen 3ug bie gange

,ftraft feiner 6eele legt, rairft um fo gewaltiger. Ser ©efang
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gleicht einem Scfjrei, ba§ &ieb einem 5lu*ruf . Statt gegliebeter

©injel^eiten tritt un§ eine roirre brennenbe 9Jcaffe entgegen, nid)t

ba% @in3elne, fonbern baZ ©an^e mirft. (Settriffe ©runbtöne mieber=

(jolen fid) babei öftere. 2)er Dteim unb bie Mitteration, ber Stab=

reim ift edjt germanifd), er erinnert an bie ftimmetriftfjen 23er

=

gerungen ber bilbenben <rvunft.

3)a§ £inien=, Srf)nur=, 23anb= unb 3f(edjtornament reirfjt in bie

llrgeit aller Golfer jurücf unb t)at t)ier öietfact) ft)mbo(ifd)e
s

43ebeu=

tung. 1 £>urd) $erfd)lingung, ^in^ufügung oon fRofetten, Scheiben,

Sternen entfielt ein großer £fteid)tum Don formen , bie frübe

unter orientalifdjen Q&tnftufj gerieten. 9Jcit ber primitinen [yorm

Oerbanben fid) Elemente einer überreifen Kultur, bie feltifdjjen unb

germanifd) en ^unftübungen oerfdnnoläen mit ber fpatrömifdjen

,ftunft, fo ba$ man oft im Steife! ift, ob einfyeimifdje ober eingeführte

Xljpen Oortiegen. Urfprünglid) fehlen babei alle giguten, feine

^flange, fein 23Iatt, feine £iergeftalt unterbricht bie rein tedutifcfye

Öinie, e§ fefylt jebe§ naturaliftifdje Clement. TOmät)(idj) fornmen

fdjemenfyafte £iere ^in^u, 2)ögel nnb 23ierfüf$(er »oon einer unb

berfelben ©eftalt, oom fiebten 2M)rf)unbert an bie Schlangen. Die

Jolge^eit unterfd)ieb bie %iexe nod) beutlidjer, baZ *ßferb unb ba*

Scfymein, ©an§, Sdjroan, §abid)t unb 2lbler. 3)a§ ^)ftanäen=

ornament tritt nod) fet)r oereingelt auf. 2ßie ber fogenannte

2lttüafd)at3 beroeift, blühte ber 25ölfertt)anberung§ftil befonber» am
s$ontu§ unb an ber unteren §)onau bei ben ©oten. Ü8ei ben

Öangobarben in £)beritalien geigen fid) fdjon beutlid)e 9(nf[änge

an ba§ d)rift!id)e Altertum, namentlich in ben frjmbolifdjen ©eftatten

ber $ögel, Pfauen, $ifd)e, ^reu^e, Söetnftöcfe.- (ftnfadjer ift bie

moronringifcrje $unft, fie befdjränft ficf) auf bie oben gefenngeidjneten

Ornamente, Greife, 3)reiecfe, Diauten, Si^acf, Spiralen, oerroenbet

aber fefyr reid)Iid) ©olb, dcbelfteine, ein eigenartige^, nefeartige£

filigran unb ba% Settenemail. 2BäI)renb bie ^tvgantiner forgfältig

gefd)liffene Steine in funftOolle ^affettenfaffung einbetten, löten bie

meroroingifdjen ^ünftler ungeschliffene Steine auf ©o(b= unb Süber=

plätteten unb biegen biefe§ an ben Seiten um ober legen ©o!b=

brafyt al§ eine 9lrt Schnur an ben oberen £ftanb. 2)a§ 3eEengla§,

1 3}gl. ftultur ber alten Gelten unb (Sermanen 26, 27, 57, (52.

- Barere-Flavy, Les arts industriels des peuples barbares 316.
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ba% ben ^aum ^mifdjen ben großen Steinen auffüllt, Verteilt fid)

über unregelmäßige gelber, bie burd) ftarfe§ unb rofye* 2)raf)t=

emaü gebübet merben. 3m allgemeinen beöorgugen bie ^ünftler

bie fon3entrifcf}e unb Sdjadjbrettform. 1

Xiefe $unft biente roeltltdjen unb geiftlidjen 3*neden, erfdjeint

an firdjltdjeu ©eräten, ^eldjen, ^Reliquienfdjreinen, Altären, an gibein,

©emanbnabetn, ©urtelfdjnatfen, 3ierfd)eiben. Xie öateuefibeln

3eigen reiche Jormen, 5Irmbrüfte unb ÜBögel t>erfd)iebener 9(rt.

SQSäfycenb aber bie Körner bie Xaube unb ben $fau bevorzugten,

fommen jefct aud) Jiere mit ftarf gefrümmtem ©c^nabel, galfen=

arten auf, bie auf bie fyalfenjagb ßinmeifen. dufter ib,ren 30cetaÜ=

geraten ließ bie <&ird)e aud) ifyre 23üd)er, il)re ©eraebe in biefem

etile fünftlerifcf) betreten. 3n ber Seberei letfteten fogar bie

2(ngelfad)fen fo
s£ebeutenbe*, baft baz englifdje 2öerf, opus anglicum,

felbft in Stauen einen Dcamen fyatte.
2

^)tef)r al§ in ber bilbenben Aunft maren bie ©ermanen in

ber SBaufunft auf römifdje üBorbüber angemiefen. 2lIIerbtng§ benor=

fugten fie ben §olgbau. Xafyer l)ören mir im neunten unb geinten

3af)rf)unbert Don ^irdjen, bereu 2Bänbe ber §ol3ttmrm ^erfrafe,

bereu Säulen mid)en unb bie nur bie munberbare §iife oon ^eiligen

rettete. S)er (Sidjenfjolä&au mit 9tof)bebad)ung fyiefe fd)ottifd)e§ 3Berf

(opus scoticum), bie SSermenbung öon SBrucfjftetnen, Riefeln unb

Mörtel gafltfdje* SBerf (mos gallicanus), ber Cuaberbau römifdje*

Sßeif. 3 2>on ber JRötner^ett erhielt fid) bie Kenntnis be§ $alf=

brennend, bez Mörtel*, ber Siegelbereitung, be§ Steinbel)auens,

ber Meftfdjnur unb bez ßote§, unb 2)itrut> unb ßlaubian bienten

3ur tf)eoretifd)en llnterraetfung. Xer Atrdjenbau fnü^fte an ben

SBafilifenftil an ; nur oerfudjte er bie flache £ede burd) bie SBölbung

3« erfetjen. 51n Stelle ber fdjmierigen beforatioen ©lieberung be§

33aumerfe§ be^alfen ftcf» bie 23aumeifter mit einfachen Mitteln, um
bie einförmigen 33auftäd)en 3U unterbrechen, oermenbeten abmed)felnb

33rud)= unb 3iegelfteine, bei genftereinfaffungen unb ©urtbänbern

r>erfd)iebenfarbige SBatffteine unb oerfud)ten abmedjfelnbe Lagerung.

Stte Mönd)e festen bem Cftd)or einen 2ßeftd)or für baz 25oIf ent=

1 Giemen in ben Bonner 3af)rbüd)er 1892 (92) 39; ä&eiffel in ben £aad)er

Stimmen 1901 23. 61 @. 512.

-' Social England by Traill I, 194.

ftrauS ©efd)id)te ber djriftlidjen ßunft I, 601.
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gegen. Über 9Jcärturergräbern erhoben fid)
s
-öalbacf)ine. Xte Ior=

Wölbungen, Säulen, Kapitale belebten pljantaftifdje liergeftalten,

3um %e\i fogar fyeibnijdje (Erinnerungen, unb bie 9ftauerflad)en ber

©ettennninbe, ber Cbermänbe be8 ISftittelfdjiffS, ber SÜbftS glänzten

in Sarben. ©anje £egenben, bie Urnen (efenöfunbige Scanner unb

grauen Vermittelten, malten bie ßünftler an bie SBänbe. ÜBielfadj

genügten nirf)t einmal bie einfachen 5arben unb trat bo§ SRofatf

'(jin^u, beffcn ßeudjtrraft bie tieffte -Dttrfung ausübte. 1

1
SSetffel in ben Sandiov Stimmen 1901 SB. 61 3.
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vttne ungemein ftrenge £eben*auffaffung f)inberte einen 9Jtann

raie Q3onifatiu* mc£)t
P ficf) um bie Kunft unb 3)id)tung jetner 3eit

angune^men. 2ttterbing* finb es ^unäcfjft nur firdjlicfje 53ücf)er unb

Äunftmerfe, um bie er ficf) bemüht. (Er bittet unb erhält aus (Eng=

lanb biblifdje »Schriften unb Kommentare , bie SBerfe $3eba§ unb

©regor* be§ ©rofcen, er läfet ficf) $lltartücf)er , üeppidje, ©focfen

unb anbere Kunftgeräte für bie Kirche fcfjicfen. (Einmal gibt er ben

Auftrag, bie Briefe be§ f)f. 2Ipoftel§ *ßetrus in golbenen 23ucf)ftaben

ausführen §u laffen, bamit er burcf) biefes ^3rad)te£emptar ben

ungebitbeten 3uf)örern (Sf)rfurcf)t oor ben ^eiligen Schriften einflößen

fönne unb felbft bie ^Briefe beffen, ber tb,n gefanbt, ftete uor klugen

fyabe. 2>a er an 2(ugenfcf)mäd)e litt, fonnte er eine ffeine 6cf)rift

nidjt leiben. £ie §auptfacf)e mar freilief) immer ber 3nf)aft, ber

©ebanfe, aber bie' Jorm mürbe nicf)t galt,} oernad)fäffigt. 2Bie

aue oorfyanbenen heften 311 fdjltefeen ift, entbehrte feinet ber fircf)=

liefen ©eräte unb 23ücf)er bee foftbarften BcfymuäeZ; baz ^Befte fjieft

man eben für gut genug, s£onifatiu* felbft fat) auf eine fdjöne

5orm feiner Briefe unb mahlte gerne ben Oteim unb 9if)fitf)mu§.

2)ie fjl. ßioba fcf)rieb ifjm einmal, er möge ifjre ^Briefe oerbeffern

unb üp einige freunbfidje SBorte äugteict) al§ Stilmufter äufenben,

fie fjabe gu ifym Vertrauen mie 3U feinem anbern eterbticfyen.

Sie fügt noef) einige nad) bem metrifcfyen Unterricht (Sabburga*

gebaute £>ei;ameter bei, bie einen Segenerounfcf) für 33onifatiu§

enthalten unb bie er beurteilen foff. Sin mafyrfyaft ibtjllif cf)e* 33ilb

:

s

-8onifatiu* in ben bunften SMtbern ©ermanien* bie $erfe ber

angetfäd)fifd)en 9cone prüfenb. 1

•HDd), Sie Stellung bee t)l. üBonifatiu* 3m- ^ilbum} unb SOßiffenfd^aft.

£raun*berg 1905; Stößer, £aacf)er Stimmen 68, 494.
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SBnnfrett), her sJ)iann guter 5ügung, ömufattuS, mie er fid)

felbft fpäter nannte, mar um 680 geboren unb fyatte unter bem

5lbt 2llbf)elm, bem berühmten Dichter, ©tun für f)öt)cre Stiftung

fid) ermorben. 9Iber ftärfer al§ ba§ Söilbungsbebürfni* bemegte

itjix fein ©lauben§brang unb ©laubenseifer. (fr mar ein ooü=

fommener ÜDtöndj ; nid)t§, ma§ bie Jugenb locft, fyatte
s
J)cacf)t über

ifm; ein glüljenber (Sifer nad) Seelen erfüllte fein §erv Tiefer

(£ifer trieb tfjn in bie Jyerne, guerft nad) gfrieSlanb, bann nad)

Teutfd)lanb. 5lber in ber Qerne gebaute er immer feiner Heimat

unb feiner eng (ifeben Qreunbe. 3dj) freue mid), fdjreibt er nad)

langer Trennung, über bie üßor^üge unb ba§> ßob meine* ÜBolfes,

betrübe mid) über feine Sünbe unb Sd)anbe. 2tt§ 2öirfung§felb

mahlte er oorübergeljenb 3rieslanb unb £f)üringen unb manbte fid)

bann, geftütjt auf ^äpftlidje unb fonigtid)e Vollmachten, nad) §effen,

mo er 5lmüneburg al§ ^Pflanjftätte für ©etfttidje unb 9)tünd)e

grünbete. %m 3abre 722 ^u «Rom 311m 23tfd)of mit unbeftimmter

THögefe gemeint, feierte er nad) §effen jurücf, gerftörte Diele ©ö^en=

bilber, bie Tonareidje bei ©ei§mar, an oerfd)iebenen Orten ©öfeen=

bilber be§ ©tuffo, $eto, SBtl, ber 9lftarot u. a. Tie ^üt)nt)eit, mit

ber er bie ©ötjenbilber oernid)tete, mirfte mächtiger al§ titele 2Borte.

Tann fefyrte er nad) Thüringen gurücf , befämpfte bie irifd)en ^riefter

unb ftiftete ba& Softer Dfyrbruf.

©ine Steige non oortrefflichen Scannern unb grauen fyatte fid)

bem 1)1. 23onifa3 angefdjloffen; er l)ielt bie fyreunbfc^aft i)od). „£>alte

feft an beinen alten Sreunben", maren feine ©runbfätje. s33cit §i(fe

feiner ©d)üler unb Schülerinnen fonnte er eine große 3ßl)l üon

«klaftern ftiften unb 33i§tümer befeuern ©0 mürbe 3ritjlar unter

5lbt 28igbert, Tauberbifd)of*l)eim unter ^ioba, <&itungen unb

Ddjfenfurt unter Tfyefla, &ulba unter Sturmi, enblid) §eibenf)eim

a(§ Toppelflofter unter 2Bunnibalb unb 2£alpurgi§ gegrünbet. 1

©iner ebenfo müfyeoollen Vorbereitung aU 5(u§füb,rung t>er=

banlt gulba feine (£ntftelmng; eS brauste langer unb mieberljotter

Anläufe, eb,e bie 9)cönd)e aud) nur einen {mffenben Ort au§finbig

machten. ÜDKtten im Januar begannen fie üjte mül)eoolle Arbeit

unb braud)ten brei 3ab,re, eb,e ber Ort einigermaßen bemofynt merben

fonnte. Um alle (Sin^ellieiten befümmerte fid) 2}onifa3, er forgte

1 9lußerbem entftanb um jene 3e*t ba§ Softer ©otttfjofen, ettt>aö fpäter

Jpervieben, ©itn^entjaiticu unb 3ttonI)etm.
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roie ein „<£>er3og" für feine „Stfjaren". 3n feinen '-Briefen befteüte

er $öcf)e, Sintmerleute nnb Sdjulmeifter, er fcfjicfte einmal einem

33ifd)of in (ingtanb ein paar gä&cfjen äßein , bamit er mit ben

Sörübem fidj) einen guten Xag macfye. SBefümmert, niebergebeugt

oon Sorgen ruft er au§: undique labor, undique moeror, fon

allen Seiten -Deuten nnb Sorgen, kämpfe narf) aufeen, 23eflem=

mung im bergen; bte Hnfeinbung falfdjer trüber läuft ber 33o§=

fyeit ber Jeinbe ben Olang ab. Cft fab, übrigen* $3onifatiu§ gu

fdjmarg nnb mar gu ängftlid) unb mißtraute eigener (£ntftf)eibung.

"Dcan^mal nertraten bie ^ßäpfte ifym gegenüber freiere Anftfjauungen.

Irofc bes fid)tbaren (£rfotge§ feiner Arbeit ftagte er fidj felbft an,

er fyabe gmar ben Sßeinberg be§ §errn bebaut, aber ftatt ber er=

marteten Xrauben trage er §erlinge, £mbafuf§ Sßort erfüüe ftdj:

„Der £(garten mirb bie Hoffnung tauften, unb ba* Jetb mirb feine

Speife geben."

8ß§ er oon -Dcaing 311 feiner legten 9Jciffio unreife aufbrad),

b,atte er beutüd) bie Ahnung feinet lobe*. @r liefe eine Xrufye

mit 23üd)ern füllen, bie er autf) je^t ntdjt entbehren moüte. „Aber,

fagte er gu £ul, lege aud) ba§ Sinnen baju , in ba& man meinen

atterSfdjttmcfjen Selb füllen mirb." Die §1. ßiofca lub er ein, ilm

nod)tnat* gu befudjen. @r ermahnte fie, Deutfdjlanb nid)t gu r»er=

laffen, unb gebot, man foüe fie, menn fie einftmal* ftürbe, in feinem

©rabe beftatten: gemein]am Ratten fie in biefem £eben ßfyrifto

gebient, gemeinfam moüten fie ben 2luferfte()ung*tag ermarten. Al§

ib,n bie f)eibnifd)en ^riefen überfielen, fyielt er ba* ©oangelienbud)

fd)üt$enb über fein §aupt; er moüte, fügt ein $terid)terftatter ^in^u,

im Xobe oon bem gef(f)ü^t fein, ma* gu (efen it)tt im Seben er=

freut fjatte. 23on ben Seinen nafym er 2(bfcf)ieb mit ben ^erglic^en

2Borten: „Der Xag, nad) bem id) midi) lange gefeint, ift gefommen,

bie Stunbe ber ^Befreiung nab,t. Beib ftarf 3U ©ott, er mirb

euere Seelen retten!" So ftarb ber Apoftet Deutfd)Ianb§.

2H§ er in Deutfdjjlanb auftrat, fyatte er fdjlimme 3uftänbe ange=

troffen. Ringsum fab, es traurig au§, im Sorben unb Dften f)errfd)te

nod) tieffte* §eibentum, im Süben unb SBeften ein @])riftentum, baz>

im ©runbe nicfjt oiel beffer mar. £>a§ 25oI£ mieb ben ©otteSbienft,

moüte oon haften, 23ufee unb 23eid)te nid)t§ triffen unb brachte

ber ^irdje feine Opfer. Dafür f)ing e§, mie mir oben fallen, bem

aufgemachten Aberglauben an unb oermifdjte ifyn mit bem (£f)riften=
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tum. (£§» fef)(te an ©eiftlidjen, unb bie oorfyanbenen maren meift

3ud)t= unb glauBenSlog, unb oiele nahmen an ben Dpfern unb

Dpfermafylcn teil, fpictten bie 3auberpriefter unb 2#af)rfager. 29ei

ber Xaufe unterließen e§ oiete, bie Dreifattigfeit 311 nennen unb

bie 2lbfd)TOötung ber £eufel§merfe ^u verlangen, oa manche be=

fyaupteten, bie £aufe fei gar nid)t nötig, fonbern nur bie £>anbauf=

(egung be§ 23i|djof§. Der ©djmärmer ^übebcrt, ein fränfifcf)er

©eiftlidjer, oermarf bie SBallfafyrten nad) 9tom unb bie Seilte, ber

3re ^Iemen§ ben Zölibat unb leugnete bie einigen §öltenftrafen.

„Die ^ßfeubopriefter finb oiel 3abjreid)er at§ bie fatfyolifdjen ^3riefter,

fctjreibt ätonifa^, fie finb §äretifer 00E t)on 2(nmaf3iing, inbem fie

ftdt) 23ifdt)öfe unb SßreSbtytex nennen, roäfjrenb fie bod) niemals t>on

einem fatfyolifcfyen 33ifd)of orbiniert morben finb; fie betrügen ba*

$o!f, oetroirren unb oerftören bie firdjlidjen Ömter; fie finb

fd)limme SSagabunben, (Sfyebredjjer, Färber, motlüfttge fafrilegifd)e

§eud)Ier, fie finb gefrorene ©ftaoen, bie ifyren §erren entlaufen

finb, ©flauen be§ Teufels, bie fid) felbft in Diener ßfyrifti r>er=

manbeln; fie (eben, wie e§ ifynen gefällt, of)ne bie 2luffid)t eine*

33ifd)of§ unb unter bem ©dmtje einflußreicher Seilte, bie es öer=

fyinbem, bajs bie 23ifd)öfe ifyrem lafterfyaften treiben ein Gnbe

madjjen; fie führen baZ ÜBolf, baZ ifynen anfängt, in befonbere

§aufen jufammen unb galten ifyren fyäretifdjen ©otte§bienft, nid)t

in einer fatfyolifcfyen <£ird)e, fonbern irgenbtoo auf bem ßanbe, in

23auernf)ütten, rao fidj ifjre itnmiffenfyeit unb üftarrfyeit ben klugen

ber 33ifd)öfe gu oerbergen oermag."

Diefe traurigen 3uftänbe öerurfad)te bie fd)laffe $ird)en3ud)t.

Die ©laubigen arteten nidjt auf bie ^riefter, bie ^riefter nidjt

auf bie 35ifd)öfe unb biefe nid>t auf 9tom. Der ^riefter Sllbebert

ftettte fid), mie 23onifatiu§ flagt, al§ Vermittler steiferen ©ott unb

ben 9Jlenfd)en Inn, mirfte SBunber unb erfannte feine anbere

Autorität an. ®ie irifcrjen 9Jciffionare Ratten getauft, geprebigt,

DJcefeopfer gefeiert olme richtigen Auftrag, unb bie golge banon

mar Unorbnung unb 3erfad. ©erabe im $ampf gegen baz irifd)

britifd)e üirdjentum Ratten englifc^e ^irdjenmänner , befonbere

SBilfrieb erfannt, meldje $cad)t ber Stnfdjluß an 9tom gemäfyre.

£ftom mar bod) eine ganj anbere 23ilbung§madj)t al§ bie irifcfyen

Softer. Die Rupfte brangen immer mieber auf eine genügenbe

Daufoorbereitung unb verlangten, baß bie ^aftenaeit ben einen
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^ur SBufte, ben anberen gut Untermeifung biene. (Ebenbarum hielten

fie an ben alten fieben Sfrutinienmeffen unb ben alten ^aufterminen

Dftem nnb *Pfingften feft. ÜRur im Notfälle, bei großen Volfötaufen

fottten fid) bie SJliffionare mit einer fiebentägigen Vorbereitung

begnügen, ©erabe 23onifatiuö mar e§ , ber in biefer §infid)t

päpft!id)e Grlaffe 719 unb 739 an beutfrf)e $ird)en mitteilte; er

trat gang in bte Jufetapfen feiner romfreunblidjen Volfegenoffen, 1

er erfeipte bie locfere 93ciffion§orbnung mit ben oielen ßigenfircfyen

burd) eine neue.

dlad) feiner britten Dtomreife 739 ging er al§ päpftlicfyer £egat

an eine umfaffenbe Crganifierung ber beutfdjjen $ird)en. 3uerft

orbnete er bie banrifdjen ^Bistümer, teilte ba% ßanb in bie 25i§tümer

9tegen§burg, greifing, ^}affau unb Salzburg, bie fpäter Salzburg

gur Metropole erhielten.
2 gür £f)üringen unb §effen grünbete

SBomfattuS bie 35i§tümer ÜBuraburg, Erfurt unb SBür^burg, befe^te

fie mit feinen edjülern unb ftiftete enbücf) (Std)ftätt, beffen erfter

^Bifcfjof SBittibalb mürbe. 2)ie mittelbeutfdjen Bistümer erhielten

einen (£inigung§punft im 0rr3bi§tum ^ttaing. 5luf ber ©runblage

biefer Crganifation tiefe firf) eine ftreng fird)lid)e Orbnung burcfy=

führen unb bie 9tetnt)ett be* ©Iauben§ magren. £ie ^ßriefter, and)

bie ber Sigenfirdje, unter ben 2Hfd)öfen, bie $Hfd)öfe unter ben

ßr^bifd^öfen unb bem Zapfte ftettten eine geregelte §ierard)ie bar.

S>ie ^Bistümer fottten ntd)t gu flein fein, nur bie 9(rcrjipre§bt)ter,

bie ©roftpfarrer fottten taufen, b. f). in bie üixfye aufnehmen

bürfen, nur fie fottten bie (£ud)ariftie feiern unb bafür Oom 23ifct)of

eine ÜKKiffum erhalten. y Dfjne (£rlaubni§ be§ *8ifd)of§ fottten feine

2£eif)en ftattfinben bürfen. häufige Vifitationen unb 6tmoben

fottten ben Sufammenfyang aufrecht erhalten. 3ebe* 3af)r in ber

Saftenjeit fottten bie ^riefter ^Redjenfdmft ablegen über ifyre 5tmt§=

füfyrung unb it}re ©emeinbe unb bie ferneren Sünber bem 23ifdjofe

1 Ep. 2, 46, 71 (12, 19); M. G. 11. 3. 453. Sßieganb, Bimbol 272.

1 3>er 53ifd)of t>on 9tegen*burg mar 3ug(eid) 9lbt tton 6t. (ümmeram, ber

SBif c£)of t>on ©algburg sugteid) 9tbt non 6t. *J3eter. anlief) ftanb ßlofter

Saubad) mit Süttid) unb Söeiftenburg mit Speyer im .yufammenfyang.

- v>attf), ßirdjenberfaffung SBefteurofcaS im frühen Mittelalter 6. 16

ftellte bie 6ad)e fo bar, al§ ob 33onifatiu§ überhaupt erft ben 2>iö3efanber=

banb gefdjaffen f)ätte, alz ob ber begriff ber £iÖ3efe erft auftarn, bies ift

aber unrichtig; togl. ben^anon 57 bon Vaobicea360; Grat. decr. c. 3 sq. D. 80.
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oorfüfyren, ber ilmen duften auferlegte. Xie ^rieftet füllten ben

alten Kanonen getnöft leben, loomöglid) im gemeittfamen, fd)led)t=

toeg fanottifd) genannten Beben (vita canonica), beffen 2Bieber=

fyerftellung Sonifatiu^ eifrig anftrebte, fte füllten baS ^etbtoerf

unb üppige Irad)t treiben.

©leid^eitig mit bem belügen ÜBonifattifß unb in äbnlirt)em

Sinne toirfte (vfyrobegang, SMfrijof inm s
V)te£, früher -Hanger be*

^önig§ Kartell. Xrei Xinge roarett e§ namentlid), bie er tn§

5Iuge fafcte: bie ÜBerbinbung mit 'Korn, bie (n^iebung be§ RlexuS

unb ba§ fanonifd)e Beben. 6t (teilte ba% gemeinfame Beben be§ Allem*

an ben 23ifd)of^fit3en uüeber (jer. Xie AUerifer ber ßatfjebralftrdje

ober bie Kanonifer fällten gemeinfam mit bem 33ifdiofe leben,

gemeinfam fdjlafen; täg(id) füllten fte gu einer frommen üefung

311111 Alapitel fommen unb füllten alle 6onn= unb {yefttage fommu=

nieteten unb §toeintal im 3ab,re beidjten. Xie OtegeL be§ ^eiligen

33enebift, nod) me^r aber bie be§ ^eiligen 2luguftin, fdarnebte ib,m

Oor, er mäßigte ben Kommunismus unb legte einen größeren SBert

auf bie Ijierardi)ifdjc ©lieberung, loie fte fid) Bei einer Xomgeiftüd)=

feit bon felbft ergab, unb unterfd)ieb
s

^riefter, Xiafone unb Klerifer.

3ene erhielten brei $3ed)er Söein, abenbS 3loei, bie Subbiafone

jebeöinal gtnei, bie nieberen Klerifer mittag* $toei unb abenb* ein

®la§. 3'leifd) unb Sfifdje genoffen fte obne ^ebenfen. 3n ben

^Benebiftinerflöftern rebeten fiel) bie ©enoffen mit trüber an, liier

aber burfte bie SMrbe nid)t oergeffen merben. Xie Älaufur fonnten

fte nict)t fo ftrenge beobadjten, ba bie ©efd)äfte fte oiel nad) auften

riefen, ©ie burften geloiffe (£tgentum§ftüc£e ]ur ^httjuiiefmng

behalten. Xagegen burften fte bem 33ifd)of in feine äßetroaltung

nid)t I)ineinreben. Xer 23ifd)of mar an ib,ren Otat nid)t gebunben

toie ber 5lbt an ben ber üDtöndje.

9U§ ba* SBicbtigfte beljanbelte @l)robegang bie Arbeit ber

$anonifex; er mie§ iljneit aufser bem ©otteSbienfte unb ber s}kebigt

ba§ loeite (gebiet ber (£rgiet)ung unb 2öot)ltätigfeit an. Sie fällten

in ifyrem §aufe immer junge Beute beranbilbett unb babei ein

befonbere§ 9lugenmcrf richten auf bie fittltdie Ih'yebung, auf bie

Pflege ber SOcufiE, bie ba& ÜBolf gur £iebe b,immliid)er Xinge ergebe.

(Sttblid) foEten fid) bie Jlanonifer and) ber Firmen, ber matriculari

annehmen, fte gemiffermaf3en alz aud) gur ©enoffenfdjaft gehörig

©nipp, Su(turfleid)icf)te be§ SOJitielatterS. 1. 26
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betrachten imb für fic eigene (£rbaunng*ftnnben galten. Xte SJce&er

Rixd)e jaulte fo 240 eingetragene kirnte. 1

S)a§ SBirfen (£I)robegang§ mar ni(f)t fruchtlos. £>a§ tctnonijdje

Veben fanb überalt 9xacf)arjmung, nnb an atten Stiften raurbe ein

8d)oIafti!er beftettt. £)ie ©tjnobe t)on 9£eud)ing fcfyrieb 774 autf)

für dauern nor, bafe-bie 23ifd)öfe überall Sdmlen einrichteten.
2

51uf

einer Stmobe gu 5Iad)en 817 erflärten bie 23ifrf)öfe, fic lebten mit

iljren Untergebenen gemeinfam.

1 3" einer SBrotoerteihmg beburfte ba% Stift 8 Steffel unb liefe barau£

240 SBrote baden; Ghrodeg. reg. 34.

- defefe 3, 68: t>g(. Stjnobe t>on 2Iatf)en 789 c. 71.



XXIX. JUnbifdjf* Dfl&nttum uirä ^rnjiljrtrntuiu.

'er 1)1. SBonifatius fdrceibt einmal, bie $3eroot)ner Spaniens

unb ©übfranfreid)§ merben oon ben Arabern beunruhigt, rceil ficf)

ba§ 23olf ber Un^udjt überlaffe unb bie Üppigfeit in ben Softem

eingebogen fei.
1

(£r f)ätte beifügen fönnen, ba$ biefelben Übel Der=

bunben mit Aberglauben, Unglauben unb Irrglauben baZ oftrümtfdie

-fteid) untergruben, unb ba$ e§ baljer ber £ummetptai3 feiner geinbe

gemorben fei. 3n ber %at erfdjienen bie Araber mie eine ©otte^

geißel. 2)ie Araber bilbetett ben ©egenpol gegen ba§ ©ermanen=

tum: mie bie ©crmanen ba§ römifdje SBeftreid) überfdjroemmten,

fo braufte ber Araberfturm über ba§ Dftreid) b,ex, bie einen tarnen

nom büfteren Sorben, bie anbern oom Oerlotfenben eüben, beibe

führten ber ermatteten Sßelt neue ©toffe, ©efübje unb Gräfte gu.

^am Dom Sorben bie nebelhafte, träumerifdie Otomantif ber 2Jlänner=

freifc)ett unb ^Jlännertreue, fo erfüllte baZ pfyantafiebegabte Araber^

tum mit einer neuen 3bee Oon lid)tem §elbentum unb ©laubeno=

inut, roirfte aber oerberbenb burd) feine ©innlidjfeit unb feine

Üppigfeit. ®ie jerftörten langfam ba§ oftrömtfdje tfteid), mie bie

©ermanen baZ meftromifdje aufgelöft Ratten.

23et>or fie
sDcof)ammeb gum ©laubenöfampf aufrief, verfielen

bie Araber at§ ed)te D^omaben in eine große 'Satjl abhängiger ©e=

jd)led)ter. 2Öie bei ben ©ermanen erfe^te ber ©efcf)Xecr)terfcr)utj baS

^ed)t, unb atle§ l)ing baöon ab, ob ein ©efd)led}t reid) unb 3at)l=

reid) mar. 3)al)er beraubten fie fid) gegenfeitig unb lebten in fteter

5el)be, fo baß ein großer £eil unter frember §errjd)aft ftanb.

Um möglidjft ftarf 311 fein, ftrebte \ebeZ (Befd)led)t nad) reifer

9}ad)fommenfd)aft unb $rieg§tüd)tigfeit, begünftigte bab,er bie $iel=

meiberei, bie Klientel. 2Öenn fie in bie ©d)lad)t äogen, fammelten

1 Ep. 62.

26*
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ficf) bie Stämme um bte auf einem tarnet fifcenbe Stammmutter,

bo§ -panier, ben CRücffjalt uub 93tittelpunft be§ Kampfes.

Sd) on oon alter§f)er berrfdjte ein friegerifdjer ©eift unter ben

Söhnen 3§tnael§, unb ju allen Seiten galt ba§ 2Bort her SBibel:

„Obr Sdjmert ift ü)r ©Ott." dreier ©efäfjrten rüfjtnt fid) ber §elb:

einc§ fübnen §er}en*, eine§ blanfen Sd)raerte§ unb eine§ braunen

23oa,en§, eine* Hingenben, glattfdjaftigen. (£r freut fict) be§ ^fett=

rourfe»: ber $feil, menn er fliegt, feufgt auf „roie bie betrübte

Atagemutter. bie um be§ Sofyne* 2ob SBeljtnf unb Sdjmerälaut

übt". s33ht Sd)mertern brorjt ber gfeinb bem geinbe, mitSdjmertern,

bie ber Saft ber Scfjäbet rötet, mann fie oom oeger famen fyeil

unb lid)t; wie ein SBü^fttaljl bilden fie, menn man fie gücft. S3Iut

fdjtürfen (äffen bie gelben ü)re Speere unb, menn fie getränft finb,

(enfen fie biefetben 3um gmeiten Jranfe §urücf. .ftein be^er^ter

Üülann fenft ben Speer oor bem {yeinbe, unb bie sD1änner freut es,

im 9cat)fampfe ficf) roie räubige Gamete 3U reiben ober mie 3Dcütj(=

fteine $u ^ermahnen. ©leid) auf= unb abgeb,enben 23runnenfeüen

finb bie medjfelnben Sfanaenftöfee unb faugen SBIut au§ bem 2Bun=

benqueü. SBenn er ntdjt leben fann in ßnft, roUi ber £>elb fterben

unter l'anjengefürr unb J^nengebräng. Spieen ber üanäen oer^

treiben gefdjnrinb bie Stadjet be§> ©rofte§. £)er Sattel be§ §engfte*

ift feine Sagerftätte unb ber Spannet fein £>emb.

Xie friegerifdjen (Eigenfdjaften ber Araber fonnten fid) am

beften ermatten bei jenen Stämmen, bie ba* ?comabenIeben ber

Urzeit fortlegten unb, mie e* im Orient atigemein übüd) ift, bie

&ielföud)t oerbanben mit Ütaub unb (Einbrud). Völlig üerfdjieben

baoon entmidetten fid) jene Araber, bie fid) bem Jelbbau gumanbten.

S)ie§ maren tette einzelne Atienten, ben §örigen ober Colonen be§

Söeften» üerg(eid)bar, meiftens aber gan.^e gamilien unb Stämme.

Xie fe&ljaften Stämme mußten fid) Don ben Dcomaben ^rieben unb

Sd)ut3 erfaufen burd) Sineleiftungen. 1 3n einem folgen üBerfjältni*

ftanben jafyrfyunbertetang niete SlaOen $u ben Sft)tb,en ober 5£a=

taren. Xer ed)te Araber bequemte fid) nid)t jur 5-etbarbeit, ifjm

mar ber $f(ug ein ©reuel, ein SBerf^eug ber &ned)tung, mie e§

lDtot)ammeb auefprad). Deicht bie Arbeit, fonbern ben Aampf Ijielt

er für bie Aufgabe be§ ÜDianne§. lugenb tjiefs fo oiel mie £apfer=

feit, Eingabe oon ©ut unb 33Iut für bie Seinen, §ilf§bereitfd)aft.

1 Lebon, La civilisation des Arabes 365.
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2ßer immer in ein Verhältnis» ,51t jemanb trat, tonnte auf &üfe

rechnen, fei e§ aud) nur, bau er 00m ©rabe be§ Vater* ein Steinten

mitbrachte ober fein Seit umflammerte ober feine Ooaftfreunbfdjaft

genofc. (£in 3um 2obe Verurteilter bat einmal feinen >Hid)ter um
einen Slrunf Sßaffer ; al§ et getarnten, faqteer: „&>ie, beine ©äfte

mitlft bu töten?* unb ber ^Ricf)ter fd)euftc it)m ba§ Gebern

3)ie D^omaben befdjäftigten fid) mit ber 3ud)t ber ecfjafe, <&a=

mele, Siegen unb be§ *ßfcrbe§, faum aber mit ^inboiel)^ud)t. Ter

Stol^ be§ 5lraber§ ift fein *Pferb. „@r becft e§ mit bem Sdjenfel

oor ben Hampfe£tt)unben unb ift mit feinem Vug al§ ^yreunb ner=

bunben." 3)a§ befte URofs ift, ba§ ficf) DorfrartS reifst unb in bie

8tange beifet. 2ßie ein *pfeil rennt unb fauft e§ burd) bie SBüfte

mit mallenben <Sd)abraden, unb 00m kennen mirb fo ftraff fein

3'leifd), al§ ob „bem [Reiter ein äöeberbaum am Saume ginge ".

2öie bei ber Viel)3ud)t ba§ Sftinb, fo trat bei bem Pflanzenbau

bie $örnerfrud)t jurücf. 2)a§ arabifdje 2Btrtfcf)aftöit>efen unter

=

fd)eibet fid) baburd) toefentlid) oon bem a'benblänbifdjen, es ging

oon jeljer mefyr auf ba* ©rofee, ^lufterorbentlidje. 3m (jeifcen

Arabien mit feinen meiten Sßüftenflädjen unb blüljenben Dafen

fammelt fid) in menigen 5trten oon pflanzen unb bieten bie JJüHe

be§ ßicfytes unb ber SBärme, bie bie ©onne ausgießt, im Simt

unb im Valfam.

2)ie feinen ©enmrze unb aromatifd)en ©efträud)er förberten

ben ©inn für feine 2Bof)lgerüd)e. -Jrüfje fdjon treten un§ 9flcänner

mit mofd)u§buftenbem §aare entgegen, unb oon Stauen rüb,mt ein

3>id)ter, au§ iljren sjtrmeln ljaud)e reiner 9Jlofdju§, 5Imbra unb

2lIoe.
sJ3lot)ammeb, ein echter Araber, foll gefügt fyaben, nur ^mei

3)inge auf (£rben Ijaben immer Oteize für ifyn, Söeiber unb 2Bot)L=

gerüdje, alle* aber übertreffe baZ (Bebet, unb er gebot feinen Volfs=

genoffen, fid) am Sreitag al§ bem Sfefttag mit 28ol)lgerüd)en )u

oerfefyen. 5lud) ßeidjen überfdjüttete man mit Parfüm. Ginige

2Bot)lgerüd)e, ©emür^e, 3. 33. Dampfer, 2lloe, perlen belogen bie

Araber 00m weiteren Often, el)e fie fie felbft auffudjten unb et=

jeugten. £)er §anbel mit biefen Stoffen, mit ölen, folgern,

«"parken, mit s
Jlofinen, Datteln, ebten DJcetallen, feinen ©emeben brachte

reichen ©eir-inn.

3)er Öu£u§ oerbanb fid) mit ber größten (Einfad)l)eit in ber

Sßolmung, Reibung unb ^afyrung. $lle 2Bof)imng genügten Seite,
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für bie feftfyaften teilte &el)mf)ütten , bie ben toon ben (Einfieblern

berool)nten Seilen glichen, Selbft bie fertigen 33atfftein= unb Stein=

bauten ahmten ba* SBüftengelt nad). 1 Sie Ratten nur einen (£in=

gang, ben 33oben bebedten hatten ober £eppid)e, an ben 2öänben

fingen bte Kleiber. 9lu§ einem Öeibrod unb einem 9Qcantel öon

oerfdjiebener ©eftalt, ber nad)t§ aU Secfe biente, beftanb bte $lei=

bttng. 2)a* Sieben ber Kleiber unb 3elttüdjer unb ba» $od)en

ber einfachen ^flan^enfoft befdjäftigte bie grauen. 3)iefe 33efc£)äftt=

gung lieferte ben Sid)tern reichen Stoff §u $ergleid)ungen. 2Bie

ein gefd)icfter Spinner ben gaben breb,t, fagt ein Siebter, unb bie

Sd)nur ber Seibe 3tt)irnt, fo fdjnürt ber öunger baZ leere (£inge=

meibe jufammen. £te friegerifdjen Patrone unb reiben §änbler

nützten baz arbeitenbc 23olf au* ; bie ^aufteilte liefen fid) , roie

fpäter -Dtofyammeb flagte, oon ben beuten ein üoEe§ DJIafe geben,

betrogen fie aber, menn fie ü)nen gumaBen ober gumogen. 2)ie armen

Seute entbehren ber Salbung unb ber Säuberung, unabgetoafdjene

Prüften, bie ein 3ab,r fdjjon lagen, bebeden i^re §aut, unb tl)r

£aargelod flattert in 3otteIn, bie fid) nid)t fämmen laffen. $eine

Aappe ober <Rapu3e bebeeft ib,r öaupt, t)öcf)ften§ ein ßappen geftreiften

3euge. 2ln bem SRüden ftedjen fpröb bie SBirbelbeine Ijeroor, bie

Schulter ift ofjne fjletfd^ unb ba§ ©ingemeibe eingebogen. £>er 2llte

get)t am Stab, um ben fid) ber Ringer biegt, unb fd)leid)t l)in gebürft,

er ift ein Sdjroert mit abgeriffener Sdjeibe. ©ern ergäfylt er ©e=

fd)id)ten non oergangenen Seiten.

93lob,ammeb flagte, baf$ ^lader unb 53cenfc^enf(f)inber ©üter auf=

Raufen, unb meinte, nur tlji (Butmadje fie unfterblid). ,,@ud) richtet

gugrunbe bie £>abfud)t, bie Sudfyt nad) mein;." 3)ie D^etcrjeri fofteten

in oollen 3ügen tl)r S)afein, lagerten fid) auf meidjen 93catten unb

^}olftern ober uuter fdjattigen Säumen ober liefeen ben fd)äumenben

Scblaud) ober filberne Schalen Ooll müßigen £ranfe§ unter ifyren

3ed)genoffen freifen. 3mmer brannten bie föftlidfyen 2Bol)lgerüd)e

unb burdjbufteten bie Zäunte. 3m Söinter roEten SBürfel burd)

bie flinfen Singer, burd) oft fo fleifdjlofe unb falte $nod)en toie

bie SBürfel felbft. „Oiafd) gemonnen, rafd) verronnen," mar ber

Grunbfafc bee Erobere; er fudjjte ben ^Reidjtum nidjt feftgu^alten,

er lub gerne (Säfte 311 feinem offenen £ifd)e, ben er memöglid) im

1 Lebon 8. MTT.
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freien aufftellte, um feinen Jremben oorbeigieljen gu laffen. @äfte

galten als ein Segen. 2)al)er brannte nad)te immer ba* £>erb=

feuer, bamit e§ ber SBanberer fefyen tonne, eine ben Arabern mit

ben ^uben gemeinfame Sitte. 3u jeher 9lieberlaffung gehörte ein

SBrunnen, um ben oft großer föampf fid) breite, unb SBftume um=

fdjatteten ba§ Sät. 3n ber 9cätje lagen bie Ställe unb Serben,

(befangene $Jetnbe fperrte ber Sieger tt>of)l in einen feuchten bumpfen

Stall, mo ber §uf hem fRoffe faulte.

2>aö lieben be§ Arabers geigt eine eigentümlidje s33cifd)ung oon

Oioljeit unb S^tfinn, oon ßtnfadrett unb Verfeinerung, Oon
s$l)antafie unb 33ered)nung. kleben bem Kampfe erfüllte fein Beben

Spiel unb Sdjerg, SBein, ttiebe unb 3>agb. 2(n ifyren Lagerplätzen

raftenb befangen fie ifyre ©efaljren unb kämpfe, bie Xapferfeit i^rer

Reiben, bte Sdmelligfeit iljrer £iere, bie Sd)tnad) ifjrer fjeinbe

unb fdmlten über bte £yeigl)eit, ben 2(u§bunb aller Laftcr. Sie

trugen itjre lieber in einem einförmigen Ütegitatiotone oor; in btefem

&oue fang ber einfame SBanberer, ber «Kameltreiber, ber Krieger

auf $rieg§3Ügen. 3)iefe Sange§funft retdjte fyocl) hinauf ine 2llter=

tum. 3$r £)id)ten mar ein Stücf Spiel unb r)ing gufammen mit

ber greube an findiger Siebe, am SBortfpiel. s
33ttt gune^menbem

&u£u§ oerbrängten bie ßiebe§bid)ter meb,r unb me^r bte §elben=

bicrjter, um fo mefyx, a(§ bie Sitte l)ier fet»r freie ü£erb,ältniffe ge=

ftattete. „5llö id) jung mar, mürbe id) oft geliebt, oljne 31t lieben,

fagt ber £)id)ter Dmar, jet^t aber, mo id) alt bin, bringe id) ben

Sd)önen meine §ulbigungen bar bi% 311m 5tobe." £>ie 2)id)ter

Oerfpotten gelegentlich bie ©alane, bie S)anbt)§, bie Söeidjlinge, bie

fid) bem SBetberbtenft meisten. £)er gal)me £mu§freunb, ber gelernt

gu fofen unb flimpern, falbt am 9Jcorgen unb am 2lbenb fein §aar

unb färbt bie Wimpern. (£r ift feige unb fdjroad) im gedjten; mo

man it)n fdjrecft, micfelt er fid) in fein ©eroanb. 2)ie Araber oer=

fügten über Ironie unb §umor genug, um felbft ba§> ßädjerlidje

fold)er Liebhabereien eingufe^en. 2)arin offenbart fid) bie anbere

Seite iljre§ 2Befen§, bafe fie fid) felbft gelegentlid) ironifd) be^an=

betten. 3t)rer lebhaften ^antafie fyielt ein gemiffer profaifdjer

HftealiSmuS baZ ©egengemid)t, ber fid) ebenfofefyr in flarer, padenber

23efd)reibung al§ in langweiliger 2)etaitmalerei beroäl)rt; fie

fdjilbern manchmal, mie e§ ein Söotanifer ober ein Soologe tun

mürbe. 5lud) fteuern bie 2)id)ter immer auf ein praftifdje§ 3iel
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[o§; fie motten einen ßolm l)aben unb herfallen bann oft in eine

friedjenbe SöetteUjaftigfeit.

Cbmofyl tljr Verfein; fie mit religiös fjodjgebtlbeten Golfern

3ufammenbrad)te unb fie felbft üiele ^uben unb Triften in ifjter

Umgebung befafcen, blieben fie boef) felbft im allgemeinen auf einer

fefjr nieberen Reügtonöftufe freien unb befifjränften ftdj auf bie

Verehrung oon getifdjen, ©eftirn=, 8au§= unb 5lb,nengeiftern. ©ro|3e

Steine fcfjä^ten fie fefyr f)od), barunter befonbere mieber ben ^eiligen

Stein, bie $aaba gu 9Jleffa. ®te fetten, gern burdjmadjten dläü)te,

ber flare Sternenhimmel führte üon felbft ^um ©eftirnbienft, tr>o=

mit fief) Slftrologie ober Sternbeuterei oerbanb. 2Bie faft allen

Religionen, fo lag aud) ber arabifdjen bie 3lfynung be% alleinen

©orte* gugrunbe; boef) mar bie ^bee oon einem ©otte giemlid)

oerblafet. 3eber ©Ott f)ief3 31, nur ber l)öd)fte ©ott mittat). (Einige

zleite be§ Volfe§ in Sübarabien, bie Sabier, bie §anif§, fn'elten

ftrenge an ber (Stnfjeit ©otte* feft, unb an it)re 9lnfd)auungen

fnüpfte
s33cob,ammeb an. 1

©roften Ginbrucf l)atte Simeon ber

Säulenbeilige auf bie Araber gemacht. Sie maren, er3äl)lt £t)eo=

boret, 1 1 öunberten unb Eaufenben fyerbeigeftrömt, zertrümmerten

bie ©ö^en, entfagten ben Orgien ber ßiebe§göttin unb berichteten

auf ba* 3rleifd) milber ©fei unb Gamete, ^^eoboret fam burd)

ifyren Übereifer felbft ins ©ebränge, ba er fie auf Sitten Simeon*

iegnen follte. ©roßeS 2lnfel)en genofe aud) ber 2lraberbifd)of Rufe,

ein feingebilbeter 9Jcann, bem aurf) 9)tofyammeb feine 2ld)tung

be3eugte. Seine Verebfamfeit mar bei ifmen fpridjmörtlict). Senn

fie einen Rebner loben toollten, fagten fie: „S)u bift berebeter al§

.Rufs ber Sofm Saibate."

^afe bie 3eit ber Vielgötterei oorüber, baJ3 bie Vielgötterei

Bad)e rüdftänbiger Vöffer fei, baf3 bem $conotl)ei§mu§ bie Snfunft

gehöre, l)atte DRofyammeb auf feinen Reifen toofjl gemerft. S)en

einen ©ott, in beffen Anbetung eigentlid) alle Vötfer, Triften unb

^uben übereinftimmten, fjielt er mit aller $raft ber Seele feft.

3)a er nun ein $)tann ooll ^}b,antafie unb (Empfinbung mar, fo

gcftaltete fief) in ifym bie ©otteSoorftellung ^u einer greifbaren

Realität. Sie oiele Sauberpriefter, falfdje ^propfyeten in 3§rael

1 ©vtmnu\ lUofyammeb 1902. B. 49.
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erfaßte irjrt her Drgia§mu§, bie Gfftafe, unb in ©efid)ten unb Iräu=

men ergriff unb betoegte il)n eine gemaltige
s
33lact)t. Üfteruöfe, mit

§i)fterie berroanbte Suftänbe unb ein au&etft betneglid^eS, pt)anta[ie=

r>otte§ ©emüt bitbeten bie ©runbtage feines SdjauenS. 1 Beine

fpätere Stau 5(ifrfja berichtet über btefe (Srfdjeinungen: „2er

^>ropt)et toai ungeheuer [djtoer, fo oft it)m ber (£ngel erfdjien; bei

ber größten Uälte [trömte ber ecrjroeift r>on feiner Stinte, feine

Slugen mürben rot, unb gumeiten brüllte er rote ein ßamel." 2 aber

nannten il)n feine Jyreunbe einen 2£at)rfager, einen SBefeffenen.

@r roar übrigens [d)on 40 Cmfyre alt, alz fid) it)m bie erften

(£r[d)einungen aufbrängten. 2a er fid) in ber Ginfamfett auf

einem ftiüen 33erge, bem 2at)annut, bem ®otte§btenft, ber aud) bie

s
Jlaü)t beanfPrud)te, mibmete, eiferten ü)tn nad)t§ ber (Engel ©abriet,

nun üiidjtgtana umfloffen, unb l)tett itjrn ein mit Sd)rift,3eid)en be=

bedte* feibene§ 2ud) oor unb rief iljm 51t: „£ie§." *Dcobammeb

meigerte fid) roieberfyolt, fragte aber auletjt: „2Ba3 fotl ida lefen?

2a la% t'ljm ber ©ngel Don" Sie* im tarnen beineg <§errn, ber

fd)itf — bie SSJlenfdjen fcfjuf au§ geronnenem 23(ut — iie£! $>etn

§err tft ber Sfteicfjfte an Gfyren — ber mit bem Sd)reibrot)re tet)rte

— bie -Jftenfdjen lehrte, rtrn* fie nidjt mußten." 2ie[e er[te Dffen=

barung lieft 93lo()ammeb nod) im Steifet, aber ein oerroanbter

C£i)rtft gab ba* Urteil ab: ber grofte 9como3, ber auf SölofeS ber=

abgefommen fei, t)abe fid) nun auf SUtorjammeb f)erabgefenft. Seine

7yrau prüfte itm, ob ifjn fein böfer ©eift öerfucrjt f)abe, aber fie

überzeugte fid), bafe e* ein guter ©eift mar, unb fie fdjenfte itjm

©tauben. sMmät)Iid) fd)Ioffeu fid) it)m mehrere am feiner 3ßer=

manbtfdjaft, au§ ben 9teit)en ber §afd)tmiben an, bann 9Ritgtieber

ber mächtigen ^oraifdjiten. Sonft aber [tiefe er bei ben roelttidieu

s-Bemormern 9Jceffa§ auf großen äßiberftanb. (£rft in DJcebina,

moljin er 622 flob, (§ebfd)ra), faftte feine £ef)re meb,r äBuxjel.

3n 9Qcebina gebiet) bie mpftifdje 9lid)tung be§ 3»Iam, roäbrenb uon

9Jieffa ber roeltlicf) friegert[d)e ©eift ausging. 2ie VHntjänger

'Dcotjammeb* [Stoffen ben „SBunb ©otte*" unb befannteu fid) jur

,,©ottergebenl)eit", jum 3§Iam. 2ie urfprüngtid)e 5orm ber ßefyre

unb ©emein[d)aft mar einfad). 2ie ©laubigen mieten bem einen

©ott anhängen, be§ 2age* öfter? unb aud) be* 9cad)t* ju ib,m

1 spant3, aftoKjammebS ßeljre uon bor Offenbarung, Seidig 1893.
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beten unb oon ifyrer löabe für 9lrme unb dürftige bie 9teinigung§=

(teuer leiften. 3tt§
sDcitteIpunft be§ (Banken fjtelt 5Jloljammeb

häufig -prebigten; feine Bifionen, hervorgegangen au§ Betrachtungen

unb £efungen, mieberl)olten fidj, unb barau§ entftanb ber $oran.

Dft fieljt man nod), roie 3unäd)ft 9Eftot)ammeb Selbftgefpraclje mit

fidj führte unb mie bann allmäfylitf) ©Ott an bie Stelle be§ beeren

^\d) trat.
1

Über ©otte* SBefen erfahren mir nicfjts D^eues. 9llle§, ma§ an

ber ©otte*(el)re 9)tof)ammeb* oernünftig tft, fliegt überroiegenb

au* jübtfcfjen unb ^mar aue fpötjübiftfjen Cuellen, ^um geringen

Seil au§ cljriftlidjen Borftellungen. 93cob,ammeb* 2Öerf beftefyt M0J3

in einer pl)antaftifd)en $(u§fd)mücfung unb einer fonfreten 2ln=

menbung auf bie 23erb,altniffe feine« Bolfee. (Er fannte fein SBolf

unb feinen au* Berftänbigfeit unb *ßl)antafiereicf)tum gemifc^ten

Gfyarafter moh/t unb raupte feine nationalen £eibenfd)aften 311

oerroerten. 3)arin beruht ba§ ©efyeimni* feiner 9Jcad)t. Bor allem

legte s33cob,ammcb ein ©etnidjt auf bie (Sinfyeit ©orte*. „(£§ gibt

feinen ©ott aufter bem ©otte". ©äbe e§ nod) mehrere ©ötter, fo

mürben fie „trachten, bem §errn be§ 2b,rone§ beigufommen," „bie

2£elt muffte 3ugrunbe gefyen." £)ie djriftltdje 5Drett)ett oermarf er.

ÜDiotjammeb meinte, t)ietleid)t burd) crjriftlicfje ©eftenanfdmuungen

oerfüfyrt, bie crjriftlicfje 2)reir)eit ber Triften befiele au§ Bater,

£olm unb 9Jlaria. Selbft 3uben unb ©Triften fudjte er für feine

l'efyre §u gewinnen, (ix forbert einmal fein Bolf auf, $u ben

,,Sd)riftbefii3ern'\ ben 3ubenunb @t)riften gu fprecrjen: „3^r 3cr)rtft-

befi^er, fommt unb lafet un* folgenbe Bereinigung groifcljen un*

finben: tafet un§ nur ©ott allein oerefyren unb it)tn fein anbere*

SBefen gleich,, aud) feinen oon un§ aufter ©ott oergöttern unb al§

unfern -sperrn anerfennen. SBeigern fie fidj beffen, fo fpredjt:

&eib roenigften* 3eugen, bafs mir (
s
3}lo«iime) roat)rl)aft gott=

ergeben finb."

2ln ©ott f)ob er urfprüngtict) befonber* feine ©eretfjtigfeit

fyeroor, erinnerte gleid) ben *)3ropr)eten 3§rael* an ba§ 2Mtgericr)t.

Uni bie ©otte&oorftellung ^u beleben, griff DJcofyammeb 3U ben näm=

lieben DJtitteln, auf bie bie jübifdt)e 6pefulation geriet, unb naljm

nerfdjiebene önpoftafen in ©ott an. Btatt bafc aber ßebeu unb

1 (Svtmme, iUoljamnieb 1892, 1, 27.
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(£ntroicflung baburd) in ©ort entftanb, tourbe (Sottet SBefen geteilt,

begrenzt, ^erftücfelt. Sie 3uben Derfefeten bte 2h,ora, bo§ ©efe^,

in ben £immel unb liefen ©ott barin forfdjen. So tjält fid) audi

bei 9Jcol)ammeb (Sott an ben 3nl)alt be* „33ud)eä", ber „ 3cr)rift ,

ber „Atollen", ber „Xafel", ber „33lätter" , roenn er tjanbelt; er

tjält ficf) an bic „ ©djlüffel fcinc§ SBiffens". SBie bei ben ©noftifern

unb 9Jcanid)äern berfeljrt (Sott nid)t unmittelbar mit ber 2Belt,

fonbern burd) Qtvi) djenglieber , burd) $(mr (ÜDiemta) , ba* 2ßort,

ütufj, ben ©eift, Safina (Sd)ed)ina), burd) Scharen oon (imgein,

gute unb böfe. SDie ßuft bnrd)flattern allerlei ©elfter , geschaffen

au* bem 3feuer be§ SBüftenroinbeö , beren Gfyarafter unbeftimmt

3tr>ifd)en gut unb bö§ fd)illert. Sie tjorcrjen hinter bem l)imm=

Uferen Vorgang, ftreifen bem unterften Rummel entlang, etft>a§ 311

erlaufdjen. ©in £eil aus irmen trägt 3£eiberd)arafter. — 2)ie

alten Araber gelten bie (£ngel überhaupt für roeiblid)
;
gegen fie

menbet fid) DJcorjammeb mit bem Satje: „
sDceint 'Oft, für eud) feien

männliche, für ©ott aber roeibltdje $inber beftimmt ? — 2)a§ roäre

bod) eine unbillige Verteilung!"

3)em ^ropfyeten offenbarte fid) ©ott nad) feiner eigenen (£r=

!lärung ntcrjt unmittelbar, fonbern burd) (£ngel ober ben r^oran.

ben $itab, bie Sdjrift, bie in ©ott felbft ein emige* 2)afein fjat.

9luf btefem SBege enthüllte fidt) ©ott bem 9lbrarjam, ßot, 3faaf,

3§mael, 3ofe£t), 30^ofe§, 2Iaron, £>at>ib, Salomon, 3ona§, §iob,

enblid) SefuS.
1 3ebe 3eit unb jebes SSolf fyat feinen ^ropljeten;

alle übertraf 9Jconammeb, bie „ftratjlenbe £eud)te", ba§ „Siegel ber

^Proprjeten", ber Söeltprebiger, beauftragt, baZ ©erid)t ^u oerfünben.

£)ie tlm tjören, entgegen bem ©eridjjte; mer fid) aber roiberfetjt,

oerfällt ber §öÜe. „SBir roarnen eud) öor natjer Strafe, ©ebnlbe

1 93on 3efu ßeben bietet sDioi)ammeb einige 3üge; fje erinnern ftarf an

bie a£Otriven (SbangeÜen. ^efu§ mürbe nad) Üjm uom -SM. Ooeift einengt,

er ift ba% 2ßort ©otte§, ber ©eift ©ottes; nur ben Diainen eotjn ©orte?

farad) er iljm ab. ©djon al§ fttnb formte 3efu§ $ögel aus Ion unb De=

lebte fie unb fpäter ooltbrad)te er öiele 2öunber. 9)or feineu Jüngern tiefe

er einen ftadjen £ifd) Dom Jpimmet I)inabfommeu, banitt „er eine Iveter fei

für bie ©rfteu unb ©päteften unter un§," eine Slnfmeluna, auf ba* 2tbenb=

mafyt. 2)ie ouben Verfolgten 3efu* unb glaubten itjn 5U töten, aber „es

fd)ien Ü)nen nur fo: gettnft, fie ^aben if)n ntdjt getötet, fonbern ©ott bat ilni

3U fid) erhoben." 3efu§ rcar nad) feiner 2lnfid)t nur fd)eintot, wie bie 2)ofeteu

meinten.
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biet) fcfjön! Sie fel)en ilm fem, mir fefjen ifyn nafje, ben 5tag, ba

ber £)immel mie cjefcfjmolgen ©rg ift." 21ber feine geinbe festen

biefen Xrofyungen if)te Steifet unb ib,ren Spott entgegen, unb

IVcofiammeb erfannte mob/t, bafc er mit feinem £)rob,en l)öd)ften§

bie ©laubigen erfdjrecfte. Xaljer legte er unter bem (Einfluffe djrift=

lieber ^orfteÜungen mefyr ©emicfjt auf bie SBarmfyergigfeit , lehnte

aber bie cf)rtftltcf)e 91uffaffung be* 5lller{)öd)ften aU eine* ©ottee ber

\liebe ab. (£r betete §u ©ott : ,,©ib tlmen nod) 5rift, lafä fte tören unb

fpteten, menbe biet) ab oon folcfjen, bie ftcf) abmenben." 2)enen, bie

bem ©ertdjte entgegen, gibt nad) feiner 2lnfd)auung ©ott feine

©nabe. ©Ott fieißt er bafjer ben ©rbarrner: ^a^man. (£in beliebtes

(Bebet , ba« fogenannte 2>aterunfer ber DJiofyammebaner, enthält

folgenbe 23erfe: „3m tarnen ©otte*, be§ barmherzigen ©rbarmerö.

Xer $rei* tft ©otte§ be§ 6errn ber 2Mten, be§ barmherzigen

(frbarmere, be§ §errfd)er§ am Xage be§ ©eridjjteS.
1

Xicf) beten

mir an unb oon bir erflehen mir §ilfe. Jü^te un* auf bem

geraben ^Pfabe bem ^}fabe berer, benen bu ©nabe fcfyenfft, benen

bu nicf)t jürnft unb bie nict)t in ber $>xxe roanbeln. 2tmen."

Xa aber Diele tro^ aller ^3rebigt in ifyrer 35erftocftb,eit Oer ^

b,arrten, nafym 9)loi)ammeb eine unmiberruflidje ©nabenma^I an.

©ott fprid)t nad) -Dloljammeb: 2Öir Ijaben für bie §ölle Oiele Oon

ben Xämonen unb Wenfdjen gefdjaffen; fo fyaben mir ben lln=

glauben in bie öer^en ber greOler fyineingefenft, mir legen auf

ifyre öer^en eine Xecfe, bau He ifjn nicf)t oerftel)en, unb in ifyre

Ctyren Sd)merl)örtgfeit.

§ötle unb §immel nehmen in feiner ße^re einen großen $raum

ein. s
lli§> ecfjter Crientafe fprad) er oon bem Schein biefe* ßeben§

unb bem magren 2eben jenfeit* unb oerbot bab,er bie £otentrauer.

Xie ©laubigen unb ©eredjten geb,en in baz $arabie§ ein, genießen

bort alle [yreuben. 2)ie Seligen fitzen mit freubeglängenben ©e=

fid)tern, angetan mit ©emänbern oon grünem SunbuS unb 21tla§,

mit filbernen Spangen gefdjmüdt unb trinfen baZ Dtaft ber Cuelle,

ba& mit foftbaren (Sffen^en gemifd)t tft, ober genießen föftlidjen

Ui*ein au§ mofd)u§oerfiegelten trügen. £>en junger füllen fie mit

Cbft unb Xrauben, bie oon fdjattigen Räumen fid) ju ifmen fyer=

abneigen. 2)om einen ^um anbern gefyen gefd)äftig emig tebenbe

1
<i* ()eif$t ()icr: ber Sßreiä ift (Sottes, nicfjt ber üjJreis fei ©ott. 2et?tere

Ofottn enthält eine Beurteilung, bie ber Iftofyaminebaner für uermeffen fyält.
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Wiener, fd)ön tote fjingeftreute Herten. 1
(*in §auptoergnügen be^

rettet ber Umgang mit ben önric-, ga^etlenäugigen Jungfrauen, bie

rein finb roie perlen in 9Dtufd)etn.
sDtorjammeb benft faft au§=

fdjttefsüd) an bie greubeu unb tfoax nur an fmnlidje greuben ber

9Jcänner; für bie grauen, oon benen er niebrig bad)te, t)attc er

nicfjt Diel übrig.

Tic Ungläubigen unb Ungerechten fominen in bie §ötte, bie

enüg bauert. ^Jcofyammeb oerroirft entfcf)ieben bie IKeinung ber-

auben, ba|3 bie ©trafen enblidj feien. ,,5lucf) fagen fie, ba§ §öHen=

feuer roirb unS nur eine ^(ngaf)! oon lagen berühren. Sprid)!

§abt üjt mit ©Ott einen Vertrag gemad)t ober rebet irjr gegen

©ott, roa§ ifjr nid)t reifet?" Smmer unb immer mieber erinnert

9D(ob,ainmeb, um feine geinbe 311 fcfjrecfen, an bie §oüe.-

©ott ift bei 9Dcob,ammeb fein liebenber 2ßater, ber au§ 6r=

barmen feinen 6orm in bie 3öelt fanbte, fonbern unnahbar fyart

unb roillfürüd), ein Stjtann, eine bunfte ©d)idfal^mad)t, ftarf roie

ber 9catur(auf. $ein Sihmber gibt 3eugni§ oon feiner [vreirjeit

unb ©nabe. 3 £)er sDcenfd) ift fein eflaoe, unb er fann fid) fein

rechtes §erg faffen gu feinem ©otte; ob er and) (Bebete 311 irmi

emporfenbet, er fürjlt bod) fein redjte§ ©emütebebürfnie, feinen

Stuffdjtoung, feine Sröftung, fonbern nur bie ftrenge unb fefnoere

^Pflicrjt, bie er abmad)t mie ein notloenbige* ©efdiäft. Xiefe 3ln=

fri)auung Oon ©ott unb biefe ©ebetÄftimmung oerleirjeu bem 9Jco=

rmmrnebaner einen fteifen (Srnft, eine ruljige (Ergebung in ba%

<föi3met, haZ 6d)icffa(. Sie rettet ibjn übrigen* and), ma§ nidn

oerfannt toerben foll, oor ber 2)er3rüeif(ung unb bem Unglauben,

bem leidjt ber ©laubige oerfädt, toenn bie göttliche §i(fe in ber-

eut ausbleibt.

1 ©rimme 3. 159.

- Sfttdjt mit Unredjt fagt ber Qfefutt Saftelein, bie ftete ^Betonung berJpöUe

fei mofyammebanifd). 3n ©altgien, Rumänien, Sübungam, too ©rieben,

$uben unb dürfen unb unter biefeu fclbft hrieber berfd&iebene Betten ein=

anber forttoäljrenb befeljben, arbeiten fie immer mit vuiUenftrafen gegen»

einanber, unb bie eine Softe glaubte nod) bor turpem felfeufeft, bah bie

anbern fidler bem eroigen SBerberben Herfallen. Jyraii^o*, 8lu§ |>al&ajten

(ätom ®on gur ®onau 1897 I 9. 25.)

4 SRoljammeb leugnete bie üfihmber, nadjbem ilnn felbft jolcije mißlangen.

Sßefannt ift bie ©efdjidjte bom '-Berg, bm ber ^vopbet berfefcen mollte; ba

ber 33erg nidjt jum ^ropljeren ging, ging ber spropt)et -mm SBerg.
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Ten bogmatifd)en 2(nfd)auungen üDtofyammeb* entfpriest her

6f)araftet fetner sJJcoraIoorf(i)rtften. (£§ ift eine ftarre *ßftid)t=

moral, her baz innere pulfierenbe Öeben febjt. ©ott gebietet, unb

ber 9)lenftf) • fyat gu gefyordjen, 311 gefyordjen nidjt einer fyimmlifcfyen

Vernunft, fonbern einem nun einmal feftfte^enben SBitfen. 2$or

allem mufe er ©ott oerefjren nid)t burd) Dpfer, fonbern im (Bebet,

3U bem er fid) mie ber 3ube buret) SBafjungen üorbereitet. Stetjenb

beginnt er baZ (Sehet, bann folgt hie ^niebeugung, bann hie Trieben

merfung, enblid) hie (Erhebung. (£* mufe alles mit militärifdjer

^ünftüdjfeit ooü^ogen merben. 1 2ßie ber ÜBorbeter hie 23eraegungen

unb gormein öormad)t, fo muffen es bie §unberte mit taftmäfeiger

©enauigfeit nadjmadjen.

(SIeict) ben gilben unb Gfyriften beobachten bie 9}lof)ammebaner

fünf Debetseiten unb befugen am greitag, ber bem &abbat ber

3uben unb bem Sonntag ber Triften entfprtdjt, ben gemeinfamen

©ortesbienft mit ^kebigt unb ©ebet. 2 Xie ^rebigt beroegt fid)

in ftänbigen Jormeln, beginnt mit bem Öob be§ ^rop^eten -Dlo=

bammeb unb ber erften öier Kalifen. 3)er ^rebiger, fdjroara ge=

fleibet, ftöfet einen roten Stab mit einem 23üfd)el unb ein ©dproert,

ba§ er in ber §anb f)ält, gur 33efräftigung feiner 2Borte auf ben

53oben.

©ebet unb Seremonien genügen bem 9Jtof)ammebaner ^ur

33efriebigung feines religiöfen Sinne§ nid)t, er fügt gute SBerfe

5IImofen, haften unb SBattfafjrten In^u. £)ie Sllmofen empfahl
sl^ob,ammeb, fdjon meil er fid6) bemühte, bie unteren Stänbe 3U

fteben. „2Ber bie SBaifen bebrängt unb nidjt an eine Speifung

ber Xürftigen benft, ber leugnet baz ©erid)t ©ottes." S)ie einzige

Steuer, bie er erfyob, mar eine 2lrmenfteuer. tiefer 9lame blieb

ber Steuer, aud) nad)bem fie oor allem ber 23efolbung ber Solbaten

unb Beamten biente. 3)em fjaften tveifyte ber *Propfyet einen ganzen
s
_Wonat, sJtamaban, nad) bem Sßorbilb ber djriftücfyen gaftenäeit;

nur erleichterte er ba$ gaften nad) 9Dlögtidjfeit. 2ßer ben £ag

btnburd) gefaftet fyatte, burfte fid) nadjt* gütlid) tun; eine fold^e

unroürbige 5(uffaffung fiel bod) im 23ereid) be§ @I)riftentum§

1 »tüller, 3>er 3§Iam im borgen* unb Stbenblanbe I, 1885, S. 193.

3BÖie man oft lieft, fäfjrt ber 5ultan an biefen lag in feierlichem

Xufaug $ux lUofdiee.
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niemcmb ein. „(ff}t unb trinft bie gan^e üftadjt l)inburd), fagt ber*

$oran, bi§ il)r bei einbred)enbem Xage ben meiften gaben beutlid)

vom fdjttmraen unterfd)eiben fönnt. hierauf aber galtet bie gaftcn

pünftlid) bi§ gutn 5tbenb, fo baJ3 Ujt ooneinanber getrennt bleibt

unb beftänbig an ber Statte ber Anbetung oertoeilt." Ten jübifd)en

llnterfdjieb öon reinen unb unreinen Speifen oertoirft 9Jtol)ammeb

unb fjält nur baran feft, rooran and) arabifdje (£t)riften fcftf)ietten,

an bem Verbot be* (frftieften, be» 23lute* unb be3 Sdjmetnefleiidie*,

fügte aber ba§> Setnöerbot fyin^u, au§ einer gan^ richtigen 6t=

mägung l)erau§.
s
Jtid)tS fdjabet im Süben meb,r aU Übermaß im

£rinfen; e§ füfyrt ^u größeren 2lu§fd)roeifungen, benen sDcofyarnmeb

mit ängftlicfyer Sorge oorbeugen tr>otlte. „3ljr ©laubigen, fagt er,

roafyrlitf) ber Sein, ba§ (Spiel, Silber unb öosroerfen finb Oerab=

fdjeuungSmürbig unb ein 2öer! be§ Satan§; burd) Sein unb Spiel

mill ber Satan nur 5einbfd)aft unb §afe unter eud) ftiften unb

eud) Dom Renten an ©ott unb öon ber Verrichtung be§ ©ebete*

abbringen." Übrigens ftufct fidj biefe§ Verbot auf natürliche 'Jtei=

gungen feiner VolfSgenoffen, bie DJcofyammeb forgfältig beobachtete.

2)ie ben Vebuinen eigene 9QcäJ3igfeit erleichterte ba§> Verbot be£

SBeineS unb ber Vergnügungen unb be* gaftengebote*, ib,r 9ietn=

tid)feit§finn, bie oorgefdjriebenen Safdjungen unb ba§ Vefd)neibunge=

gefelp, ifyre ©aftfreunbfcljaft unb ifyr äöob/lroollen bie 2l(mofenpflid)t.

2)a er gerne manbert, fdjeut ber Araber oor meiten Wallfahrten

nid)t gurüd.

dagegen fyat 9Jcol)ammeb bie angeborene Sinnlid)feit, Raubgier

unb 5lbenteuerluft ber Araber erft redjt entfeffelt, inbem er ben

s
Jlad)e= unb ©lauben§frieg prebigte unb feinen ©enoffen §uri§ in

2lu§fid)t ftellte. Sd)on feine Ijarte Öefjre Oon ber ©nabenmafyl

erzeugte wie nad)tnal§ bei ben Galoinern eine heftige $ampfftim=

mung: feine gange ^Religion atmet ^ampfluft unb alle religiöfen

Übungen, bie mttttärifdje *ßünftlicf)feit in ben ©ebetc^eremonien

mirfen wie eine Vorbereitung ^um Kriege. Die 5Dcaffe lernte einem

SBillen gel)ord)en, fid) unterorbnen in ber s#u§fid)t auf (jtmmlifdjen

ober irbifcfyen ßofyn. Viad) bem erften Kampfe fiel fdjon reid)lui)e

Veute in bie §änbe 9Jcol)ammeb§, bie er roobj 3U feinen Stved 3U

oerroenben ttmfcte. „kämpfet, ruft er feinen 5lnb,änger 311, fämpfet

für ©otte* 6ad)e gegen bie, toeldje eud) befämpfen, fangt jeboef)

nidjt ben Streit an; benn ©ott liebt nicfjt, bie ben «Streit
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beginnen. 1 itnb tötet fte, nio if)r fie trefft, Derjagt fie, Don roo fie

eud) Derjagt Reiben; fcrjlimmer al§ SLotfdjIag ift 9trgerni§. 23e=

fämpft fie aber nidjt bei bem gemeinten ©otie^aufe, bis fie bei

bemfelben eud) befämpfen; fyaben fie aber gegen euef) gefämpft, fo

tötet fie. 2)a§ ift ber £of)n ber Ungläubigen. Unb befämpft fie, bi§

fein Ärgernis mefjr beftetjt unb ber ©ottesbtenft Stttalj allein gilt."

3Jcet)r unb met)r (teilte ftcf) fd)on DJcofyammeb feinbfefig gegen

Suben unb Gfyriften unb Derglid) fie mit (£feln, bie 23üd)er fdjleppen,

bie fie nierjt Derftefjen, ober menn fie ben Sinn uerfteljen, oerb,etm=

lidjen fie tt)n; fie Derbrefjen baz äßort unb oerrücfen e§. 5n

bemfelben ©rabe, als er fid) Don ifynen entfernte, gemährte er bem

arabifdjen §eibentum metjr ßinflufs, erftärte bie fjeibntfdjen ©ötter

3u Dämonen, gu guten unb §u böfen ©eiftern, Dermanbelte bie

fjeibnifdjen Tempel gu 23etbäufern, erlaubte ^ölutopfer für 5IHat),

ja bie 33ereb,rung be§ ^eiligen Steinet 31t -Dceffa; nur brachte er-

ben Stein in ÜBegielmng 3U 2lbral)am. 2 2Mt)renb er anfange gebot,

fid) beim ®ebet nad) ^erufatem 3U menben, befab/t er je^t bie

9xicr>tung nad) 93leffa an. Xortfnn fdjidte er feine 2lnnänger 3111'

^allfa^rt. 9tod) t)eute übt Tletta eine gemaltige 2ln3iei)ung auf

alle 93iol)ammebaner aus, bie roenigftens einmal im ßeben au§

meitefter gerne ben beiligen Stein auffud)en.

Xas Stärffte aber (eiftete SJiobammeb burd) Heiligung ber

arabifd)en Sinnltd)feit. SBäfyrenb fonft alle Religionen bie 35iei=

meiberei b,öd)ften* bulben, meiftenS aber befämpfen, blieb es
sDco=

bjammeb Dorberjalten, fie 3um ^rin^ip, 3ur gamilienorbnung 31t

erbeben, (£r gab felbft, je älter er mürbe, ein befto fd)ted)teres

33etfpiel, überfdjritt roitlfiirlid) bie üon ilmt felbftge3ogenen Sdjranfen

unb liefc fid) oon einem gefälligen (£ngel tröffen. Verboten b,at

•Dlot)ammeb nur bie ©f)en mit näd)ften 2}erroanbten, mit t)eibnifd)en

2öeibern unb mit Unaücfttigen; er ertaubte aber bie (£f)e mit

^übinnen, Gfyriftinnen unb SftaDinnen. 3toar follte ein 9Jcann

nidjt mefyr al§ Dier redjtmäftige grauen fyaben, aber er tonnte ftcf)

leicht fd)eiben unb mit Sflaoinnen Umgang pflegen. 2)cn grauen

nrie§ 3JM)ammeb enge Sdjranfen an, unb feine 9cad)fotger gingen

nod) weiter unb fd)loffen fie Don ber SBelt ab. £>cm öffentlichen

1 SEBemt man null, fami man fetdjt als Singegriffeuer erfahrnen.

• vibvatiam fott Ijter juerft (Sott geftfjaut unb ein IjetügeS £au§ gebaut

tjaben.
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lieben entging bcunit ein mädjtiger ^eig, atterbing* fiel bamit aud)

r»ie( öon jener llnfittlicfyfeit roeg, bie her freie
S

-Berfe()r her ©e=

fdjledjter mit fid) bringt. 2fat8 biefen unb anbern ©rünbe blieben

bie Araber oerfd)ont Don ber Unruhe, ber §aft unb bem l'ärm be§

öffentlichen Öeben§ in Europa, ba* fid) faft öon 3afyrf)unbert 311

3ab,rf)unbert fteigerte.

(Eine gelaffene ^ufye, 9JiitIeib unb üDcäfsigfett finb bie §aupt=

tugenben, nad) benen ein Araber ftrebt. 3)ie§ gefyt fyeroor au§ ben

$loraloorfd)riften be§ $oran; fie lauten im roefentließen: 1. 9Jlad)e

nid)t neben 2lEal) einen anberen (Sott. 2. 3)u foüft nur ifym allein

bienen. 3. £)u fottft bie (Eltern mit ©üte befjanbetn. 4. ©ib ben

$erroanbten, Bettlern unb SBanberern ben Anteil, ber ilmen gufommt.

5. £ötet nid)t euere Einher au§ 6orge Oor Verarmung. 6. 33e=

geltet nid)t llnäitdjt, fie ift ®d)änblid)feit unb ©ünbe. 7. bittet

ni d)t bie oon ©ott für unoerlei^lidj erflärte Seele, e* fei benn

ndd) bem 9ied)te. 8. ^Rüfyret nid)t ba§> ©ut ber 2Öaifen an, aufter

31t ifyrem heften. 9. §attet ben Vertrag. 20. (Sehet Ootte§ ^caft,

rao iljx mefet, unb mögt mit rechter 2ßage. 11. $erbäd)tige nidfjt.

trenn bu nid)t§ 6id)ere§ Weifet. 12. Streite nid)t übermütig

auf (Erben.

©rufcp, Sulturflefdjfdjte bc§ SDHttetalterS. I. 27
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4e Araber, burd) 9Jcol)ammeb geeint unb mit ^ampfgier

unb <&rieg*luft erfüllt, benü&ten bie XXnetnigfeit ^tuifd^en ben *Per=

fern unb ^Bn^antinern unb bie Stfjtoäclie be§ bn^antinifd^en 5fteid)e£

unb befiegten beibe ©egner.

Öerafliu* fyatte um bie nämliche Seit als 931ol>ammeb in

s
JJcebina feine Sefjre ausbilbete, bie ^erfer befiegt. Sugleid) r»er=

trieb er aus ^erufalem bie ^uben unb fudfyte ifyre 9Jcad)t im gangen

^Reit^e 31t fctjmädjen.
1 Unenblidjen 3ubel erregte es, al§ er ba§

geraubte ^reug @fjrifti am 14. September 629 mieber errichtete,

eine üat, an bie bas nod) beftet)enbe £yeft ^reu^erljöfyung immer=

fort erinnert. 8d)on ad)t 3af)re fpäter eroberte ber $alif Dmar
oie 1)1. etabt. £em §eraftius gelang e§ nicr)t, bie erfeljnte religiöfe

(£inigfeit ber^uftetlen, in ber er mit fRecfjt bie 23orau§fe^ung ber

'!Reicr)ftärfe erblicfte. -Rad) mie cor fingen grofce fReicr)§teiIe ber

-öärefie, bem 93conopb,t)fiti§mu§ an — er felbft begünftigte ben oer=

manbten 9Jionotl)eleti§mus, anbere befannten ben ^Jteftorianiytnus

unb anbere badjten roie bie ©noftifer unb ;Dcanid)äer. 23alb nad)

"Dcofyammebs auftreten erftarfte bie manid)äifcl)e Strömung unb

ertoarb in ben ^}aulifianern unb fogenannten Sogomiten fampf=

bereite 5lnb,änger. Severe füllten fiel) befonbers nab,e oertoanbt

mit ben 93ion,ammebanern. 3e meiter entfernt oon ber §auptftabt,

befto ungefcf)euter erfyob ber Seftengeift fein §aupt. ©elbft fräftigere

•^errfcf)er mie öeraflius oermod)ten nichts ; inbem fie ben 2Biber=

ftanb 311 brechen fugten, ersten fie nur nocl) bie Abneigung unb

1 6t foll aud) Dagobert ben tfranfenfönig 311 gemeinsamen Stritten

flogen bie 3uben bewogen fyaben; Fredegar 4, 65. 3U gleicher 3^tt öer=

folgte ber meftgotiidjc ftönig oon Spanien Sifebnt bie ouben, roof)I nidjt

ot)nc itbereinftimmnng.
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bie Unäufriebenfyeit. Sßegen be8 häufigen Ibronroedjfet* tonnten

bie $aifer nic^t rerfjt 5u& faffen im (Semüt be* SBofteS; nur auf

bie Stäbte unb bie $ornef)men, bie mit bem Staat }ufammen=

fingen, fonnte ber $aifer rechnen. 1 3)ae SBolf jubelte, menn Jveinbc

einfielen, fo 3. 23. bie Werfet ober Araber; öiele 2*olfsteile begrüßten

bie Araber al§ Befreier. 3n iftrer 9cot griffen bie ftaifet 3U bem

in Werften üblichen
s
.UUttel, bie un^ufriebenen unb unruhigen

Stämme im Innern be§ 9teid)e§ in entgegengefefcte leite 3U oer=

pflanzen, '-' roa§ natürlich bie (Erbitterung nod) oermefyrte.

1. Aufeere $erf)ältnif|e.

(Gegenüber ben bemeglidjen Söhnen ber SBüfte erfticften bie

Werfer unb ©riechen in ifyrer Lüftung. 3)en $ern bes §eere*

bitbeten bie §opIiten, fd)tr>ergerüftete Satfefo (baten, bie in gefd)(offenen

Sparen, in einer ^}b,alanr, im eturmfdjritt ooranmarfd)ierten unb

l'ange unb Sd)toert fyanbfyabten. Um ib,re tReit)ert unburdjbrtngtid)

IM machen, Heften fie fid) mittelft Letten aneinanber feffeln, unb

fernere $rieg§mafdeinen unb $rieg§elefanten sogen mit in ben

$ampf. ©leid) ben (Sermonen ftürgten fid) bie Araber mit bem

£eidjtfinn t>on Abenteurern unb ber ßeibenftfjaft oon sJfaturjöf)nen

in ben Streit, führten nur SBogen, teicrjte Sangen unb fleine Sd)ilbe

mit fidj unb befaften im tarnet ein treffliche* ^ampftier. S)en

griedn'fdj)en Gruppen, fd)Iect)t begafften Saiblingen, lag an bem

Siege nid)t oiel, mätjrenb bie Araber alte» an bie (Eroberung festen

unb ftrenge 9!Jcann§3ud)t gelten. 3Bo möglid) locften bie Araber

bie gried)ifd)en §eere in Sd)lud)ten unb ungangbare ©etänbe, 100

fie ifyren fd)tr>ärmenben Sfteiljen auggefetjt maren. (Erft burd) bittere

(Erfahrungen belehrt, legten bie ©riedien metjr ©emic^t auf bie fRet=

terei unb bie ßeidjtbemaffneten, bie <*pippota£iten unb $atap()raften.

£>ie Araber fd)ufen fid) früf)e eine glotte, unb mit ifyren leichten

Schiffen, 1800 an ber 3af)I, brangen fie bi§ nad) ^onftantinopet

fdjon 672 oor unb festen bie Belagerung bie 678 fort, aber bie

Stabt erttrie* ficf) al§ uneinnehmbar. Dcun manbten aud) bie

Alaifer ber flotte eine größere Aufmerffamfeit 31t, fteliten 2Berf=

meifter an, bie Sdmeßfegler unb Stoeiruberer erbauten, unb unter=

ftiujten bie Dteeber burd) Sd)iff§barlet)en. SBaljrenb ber Belagerung

1 5te innren fatfevlict) gefinnt, ßaoO.ixoi.

- 3o lintrben Slaben, 3ttatbeuten, Armenier, (inprier in ben 3faljten 687 ff.

nerpftanst; Rambaud, L'empire grec au X. siecle 216.

27
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erfanb Aattinifo» ba§ furchtbare grted)ifcf)e gcuer, ba§ „Seefeuer",

eine Sftifdjuna, au* Üftapfjtfja, ^ßed) unb Sd)ir>efel, ba§, burd) 2Burf=

mafd)inen (23a(üften) au* Sftöljren ober gefcfyloffenen $effeln ge=

fd)(eubert, eine furchtbare 3erftörung anrichtete. 3)a§ Breuer brad)

nad) ben 53erid)ten ber 3eitgenoffen unter (autem $racf)en unb

bid)tem £Raud) au§ ber $töf)re toie eine &anonenIabung ober eine

23ranbrafete. SBenig fehlte, unb man f)ätte ba* SdjieBpuIoer er=

funben. 2Juf jebem Sd)iff mußten nad) ber 2(norbnung be* ßaifer§

ßeo V. folcfie Feuerrohren ficf) befinben, gefdjü^t burd) ein ©eljäufe,

unb bie Bemannung, 100 hi* 200 -IDcann, foHte abtnedjfelnb rubern

unb fämpfen unb bafyer ganger tragen, ©emäfs i^rer 23eftimmung

verfiel bie flotte in eine fteljenbe ober ^koüingflotte unb in bie

faiferüdie flotte, bie nur im Notfall aufgeboten mürbe.

Um Soften gu fparen, liefen bie <&ai|er nur menige Gruppen in

ben ^rooingen fielen, unb oereinigten bie ^erroaltung mit ber Sorge

für bie Sidjer^eit ber ©renken. 2)ie gange SSermaltung natjm fo

nad) bem 33eifpie( ber Araber einen friegerifdjen Gfyarafter an.

Sdjon unter Suftinian Ratten bie ^eermeifter ber einzelnen *ßro=

dingen eine überragenbe 23ebeutung getoonnen, unb nun oerbrängte

öoüenbö ber Stratege, ber ©eneral ber in ben *Prolringen ftefyenben

Xruppen ber fernen, bie übrigen ^rotüngoerttmlter. 1 2)ie 2lue=

brüde für l'anb, 23olf unb §eer (ßfyora, Strato§, (££ercitu§) gingen

ineinanber über, unb im geinten Safjrfyunbert erhielten bie *ßro=

Dingen ben Xitel fernen, b. f). ßegion*begirfe, mit einem Strategen

an ber Spitze.
2

2)ie Strategen unterftanben unmittelbar ben

Aaifern, unb in ifyrem Sienft beforgten gelehrte 9tid)ter bie 9tecf)t=

fpred)ung. So gerfiel ©riedjenlanb g. 25. in gmei fernen, in

•öellas mit bem sDcittelpunft Sieben unb in ben ^e!oponne§ mit

bem DJtittelpunft Aorintb,. Unter ben Strategen forgten eine 5ln=

gafyl Xurmardjen für bie fleineren öeeresabteUungen unb ifyre

(Barnifonbegirfe unb Aleifurardjen für bie $äffe.
3

3Dcit 2Iu§naf)me

1 ©etger 2ie föenefi* ber bt)$. 2f)ement)erfaffung 1899; Diehl, Etudes

byzantines 276.

2 6r f)ieft aud) comes, archon, fpäter .ftatapan, 23aiulu§.
! (benannt feien autf) bie 2opotereten, Gentarcfjen, 2)rongarDcomite*,

DJterardjen. Xie Verpflegung ber freere beforgten Ouäftoren, genannt $ro=

tonotare; fie mufjten an ben £>of 9iatura(ten liefern, unter Umftänben ben

Colonen (Setreibe Uorftrecfen. Rambaud, L'empire grec 201.
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her ©trategen burften alle Dffoiere unb ©olbaten ficf> ©runbbefits

in betn ©ebiet ermerben, mo fie ifyren Xienft oerrid)teten. 1 Xen

^riegSbienft leifteten of)neb,in nur ©tunbbeftfcet,
2 unb bie ßaifet

felbft gemährten fd)on lauge an ben ©renken, bann aud) met)r

im Innern 9)tilitärlel)en, um bie nötigen Gruppen aufzubringen,

©o gefd)üt3t fonnten bie Sfaurier, fräftige §errfd)er, gefd)loffeu

bem Vorbrängen ber ^Barbaren unb Araber £m(t gebieten unb

Unteritalien feftfyalten. Viele ^Barbaren 3er fdritten am feftgefügten

tReid)3förper , anbere oertoren fid) in ber Veoölferung, Staren,

Bulgaren, ©lauen, ©ermanen. £at)er mag e§ fid) erflären, baß

bie Araber ifyre geinbe bie flöten ober bie mit ben roten ©d)nau,v

bärten nannten. Xie fremben Stnmanberer bitbeten feine fclb=

ftänbigen Staaten mie im ^(benblanb, fie berfd^mol^en mit ber

gried)ifd)en SSeoölferung. £)ie ^aifer oerraenbeten fie mie bie ßaten

al§ ©ren^mäcftter, begünftigten itjre Vermifdjung mit ber ein=

l)eimifd)en Veoölferung, förberten etjer Verheiratungen, al§ bafs fie

biefelben in altrömifdjjer 2Beife fyinberten. %üe biefe "-Barbaren

batten raenig ©inn für baZ ©tabtleben, am menigften bie ©lauen,

bie aud) ba, rao fie beifammen fafjen, in ^polen unb Ütufrtaub,

feinen redeten ©taat gu grünben oermocrjten. ©ie gelten gab, an

üjrer ©igenart feft, särjer al§ bie ©ermanen in ^tatien unb Sranfc

reid)/' 3n ben ©tobten roofmte bie griedn'fdje Veoölferung, freiüri)

nid)t gang ungemifd)t, ba bie &tabt immer ber s
2(uffrifd)ung burct)

bie umgeBenbe ^anbfdjaft bebarf.

2. ©o^iale Suftänbe.

®em 3uftrömen ber (Sintnanberer tag ba* ßanb offen, infolge

ber Veröbung betonte fid) bie e^tenfiOe 2öirtfd)aft mit ®emeineigeu=

tum au§, obraofyt baneben nod) bie intenfioe SBtxtfdjaft mit guter

Düngung unb Vemtifferung fortbeftanb. Von ben ©rieben ent=

(ernten bie Araber ba% S&afferrab unb bie SBaffermüfyle unb führten

fie in ©panien ein.
1

S)ie flauifdje <5elbgemeinfd)aft unb ^3auo=

1 Seit ßeo VI.; nov. const. II, 84.

- £>te DJHtgJieber be§ exercitus ober ber militia, bie in ber lUttte fteljen

3Unfdjert ber plebs unb ben nobiles, seniores.

• ! %lod) bie touäfafyrer trafen flabifdje ©ebiete an (©regoroUiuS, 5ltljeii

I, 149).

4 Bremer, ftulturgeftf). b. Qrtentä II, 322.
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genoffenfcljaft formte fid) ungeftört entfalten, 1 nod) geförbert burd)

baz bt)3anttnxfd)e Steuertoefen mit bem Allelengtjon, her gegen=

fertigen Sürgfdjaft. 2>ie ©emeinbürgfd&aft enttoicfelte fiel) weiter,

roie bk Diefte in Olufelanb geigen. 33ts l)eute bilbet ber ruffifdje

93iir, bie ®orfgemeinfcf)aft, bie ©runblage ber «Steueroerfaffung

;

anf ben einzelnen teilen rul)t bie ©teuerlaft; immer roieber fanben

non 3eit gu 3«t neue Aufteilungen ftatt, um bie ©leidjfyert ber

Anteile unb ben ©ingang ber Steuern $u fidjern. Unter ben

dauern mar mel)r unb meljr aller Unterfdjieb oerfdjmunben, unb

baz D^edjt beljanbelte ben ehemaligen Unfreien unb bk Barbaren

gleid) bem efyemat* freien £Reicl)§bürger, feffelte alle gteidjmäfug,

verlangte bk gleiche ©teuer, ob bk Acfer ettvaZ trugen ober nid)t,

oerfaufte in,re i'eiftungen an ©rofee, preßte i^nen oft. baZ ©etreibe

3u billigen greifen ab unb oerfaufte e* in ber §auptftabt, um ben

bortigen *ßöbel 3U beruhigen, öerabgefommene dauern ftrömten

maffenmet* in bie £>auptftabt, um 00m Zettel 3U leben, unb bk
Cutiftoren mürben angemiefen, fie 31t entfernen.

•ftur ein Umftanb fam ben ^Bauern gugute, nämlid) ber, bafc

ber Acferbau menig ©eroinn oerfprad) unb ba$ bk ©roften unb

9frei(f)en fiel) enttueber bem §anbel ober bem ©taat^bienft ^umanbten.

Sobann löften bie 3faurier im 3ufammenl)ang mit iljrer ^polittf

ber Verlegung oon £Reict)ögliebern bie geffel ber Sdj)ollenpflicl)t,

gemährten gleichzeitig aber ba§> üiecljt, bk dauern 3U legen, unb

verboten bie Grbpadjt. Sollte ber 33auer abgießen, fo l)atte er feinen

©runbfjerrn gu entfdjabtgen. S)er ©runbfyerr, ber ßanb einbog,

erfetjte ben Abgeftifteten bk 33efferungen, übergab ifmen bk SBau=

materialen ber oon ifynen errichteten ©ebäube. Arbeitete ber 25auer

mit bebeutenben 23orfd)üffen unb Kapitalien ber ©runb^erren, roie

beim 28einbau, fo geftatteten bk Sfaurier §albpad}t; 2
fonft be=

fd)ränften fie ba* %kd)t ber ©runbljerren auf ba% möglidjfte. §)e§

geroöfynlicljen lei(päd)ter§, be§ DJiortiteS, Anteil, beftimmten fie,

feien neun ©arben, be* ©runbfyerrn Zeit fei eine. 2ßer mel)r

1

.sMefyer gehören gemeinfame 9Mt)len, SBacföfen u. f. f. Sßenn einer

eine ÜJtü^le anlegte, fo mußten atte ©emeinbeglieber als £etlt)aber 3uge=

laffen roerben, menn fie an ben 2tnlagefoften mit^a^lten. 2Benn einer fid)

berankt glaubte, tonnte er einen Antrag auf sJieutei(ung ergeben; 3öc^ariä,

töejdj. b. gried).=röm. s£rtOatred)t* 1892, 6. 252.

- "HuiaeiuGTt^, neugried)ifd) fieaiaxoq.
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verlange, fei oon ©ott oerftudjt. 3)iefe§ 03efet3 (jemmte aber uicfjt bte

(£rroeiterung be§ ©toßgrunbbeftfceS. ©enau roie im Slbenblanb

bürgerte fiel) ba* l'ef)en*mefen ein, unb bte Söauern bexfanfen in bte

§örigfeit.

Söiel mefyr alz auf beut ßanbe b(üt)tc in ben ©tobten rege§

lieben, unb ben 3e(bbau überragte roett baz ©eroerbe, obroofjt e*

fyunbert Steffeln beengten. 2)er Staat mifd)te fid) in alle*, beauf=

fidjtigte alle* unb fetzte für jebe «föleinigfeit 23erorbnungen feft.

(£r beftimmte ben 2lrbeit§Iotm, ben s}(rbeit§oertrag, ben Unter=

nefymergerainn, tnbem er ben ^3rei§ feftfet^te.
1

5I(Ie Jremben raurben

al§ oerbädjtig befyanbett, fie mußten beftimmte «Verbergen bejte^en,

tljren 2Iufentb,alt etnfcrjränfen unb burften nur ein beftimmte* sDcaß

oon SÖßaren mitnehmen, ^ro^bem blühten Söeberei unb ©tieferei,

unb bte 9(u§ful)r go!b= unb filbergetiefter ©toffe brachte
S

-Bt)^an^

einen retten ©eminn. -Weben ber SBeberei blü'fjte bie s33cetaHarbeit.

®a§ ^unftgemerbe ftetfte fid) r>or aüem in ben SJtenft ber £ird)e.

2)ie 9Dtofaif= unb (Smailfuuft be§ Oftene, baz grted)ifd)e 3eßenemai(,

bie griedjtfdjen hielten, bie TOniaturen übten einen großen (Einfluß

auf ba% 5lbenblanb au§. £>iefe ^unfter^eugniffe roanberten ^um

XetI auf llmraegen gu ßanb nad) bem SBeften, tnetft aber auf beut

SBafferroeg über 35enebig. llmgefe^rt be^og Solana au* bem

Dften bie foftbaren ©djci&e 2lfien*: ©etoür^e, §ei!ftoffe, Elfenbein,

©belfteine, perlen teils über ba§ SRote 3Jleet, teil* über ©nrien,

tetl§ am $aufafu§ oorbei über ßfjerfon. 2tt§ ©egengabe boten

bie Sötigantiner außer itjrer $unft oorsugeroeife ©flauen unb

1 (Sin ÜJtetaj-oprat, ber 9toljfetbeljänbler, ber außerhalb ber Stabt •ceift,

um Gmtfäufe 31t machen, toitb au§ ber Korporation au*gefd)loffen. 2)er

Dletarobrat, ber 9M)feibe au 3uben ober für bte lHu*fuln" auS ber Stabt

Oerfauft, toirb auögepeitfd)t unb gefroren. SSenn ein -ftatartariu* (ein @eiben=

äitridjter) rofje Seibe ungugeriditet lieber oerfauft, fo toirb er auägepeitfdjt,

gefroren unb aus ber Korporation ausgeflogen. 2Ui^-gcfd)loffen toirb aud)

ein Katartariu*, loenn er gefdjroäing, grob unb ftreitfüdittg ift. (ritt Seiben=

fabrifant (<3erifariu§), ber bem ©etoerbeinfpeftor bm ©intritt itt bte äBerf*

ftatt toeftrt, toirb au§gepeitfd)t uub gefd)oren. SBÖenn er <ttot)feibe mit bem

©aft ber s$urpurfd)necfe färbt, mirb üjm bie v>anb abgebatft. 2£enn er, ofyne

e§ bem ^räfeften ju melben, an 2lu§ioärtige oerfauft, erleibet er bie Kon=

fi§fation. — Sßer einen ©eroerbegenoffen burd) Steigerung ber sDUete au^

feiner 25ßerfftatt Oerbrängt, totrb au§gepeitfd)t, gefdjoreu unb auS ber ^uttft

au§geftoften.
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©ÜQtnnnen. ©rtedjtfdje
s
3)läbcf)en unb Gunudjen beDölferten bie

•öarcm* beö Dften§. 6ie felbft Belogen biefe :Dcenfd)enmare r»on

ben flauen unb ©ermatten über Stalten unb Diufelanb.

infolge be§ lebhaften £>anbel§ unb ©e=

tuerbe* erhielt ftcf> baz> Stäbtemefen, bie

ftabtifdje Kultur be§ Altertum*, unb an

manchen Crten erhoben fidj fogar neue

Stäbte. dagegen litten im Sßeften be*

9teid)§ bie Stäbte unter ben fortmäfyrenben

(Einfällen ber ^Barbaren. 2öie tr>enn ba*

nidjt genügt £)ätte , üerfdjmor ficf) aud)

g(eid)fam bie Dtatur gegen bie Stäbte.

s
^eft unb ©rbbeben muteten gegen bie

tnettfdjltdjen 5Infiebe(ungen unb 53aubenf=

male, unb in 2tfrifa unb ©riedjenfattb

Deröbeten große £anbftricb,e. 3)ie &unft=

merfe gingen in krümmer, bie ©trafen

mürben nid)t mefyr unterhatten, unb ed)ulen

unb Jfyeater mürben gefcfiloffen, roeit ben

Stabten alle bittet fehlten. %xo^ allen

%£Z*£1Z£S« faWfa» «««« «™ ™« u»8eme1_n forg-

ein faltiges Cbergcroanb unb einen [o* Unb leid) Utlb arm Überliefe fid) ben

Ärl. *"Ä£ Serftreuungen, bie bat groBftäbttfdje 8eben

rufit ein Sc*(f$iff. morin bret bot. sJ)lan begnügte fidj mit „23rot unb
Jänner in fia^en arbeiten irt ber ^^^ (

panem et circenses), ja tDüX
Unten §anb ein guQ^orn mtteinem r Ktr '* J

xcmpei*cn, worin sorusfat. unten fd)on aufrieben, menn man nur im Sweater

1Z:tZT£TT£ W« «»b^ Sßettfa^rtmjuWauen burfte.

s^uitern winbet n* eine stf)iana.c; 3)a§ gange 93ctttefatter fjinbiirdj bauerte2"Ä^ ^ °* unfinnige 3itfu§»ut fort, cor biefem

anertei ©enten mit einer ©an?. Vergnügen mußte alle* anbere 3urüd=

1Z£?-*%^L2Z toten, ßird,e nnb SBerfftatt. SDie beiben

xänjerinnen ftnb 2icbiing?barfteu 3itfusparteien, bie SBlauen unb ©rünen,
' U"ec

" '"ÄST'
mH""

> ta"be" ei"anb« gegenüber raie j»ei

feinblidje Speere ober 23ölfer. tiefer

©egenfa^ mifdjte fid) aud) in anbere fragen ein unb beftimmte

oft ben 2lu§gang oogmatifdjer Streitigfeiten. 2)ie beiben Parteien

maren 311 förmlichen (£ettoffeitfd)aftett organtfiert, befafeen ©runb=

ftüd'e, oeranftalteten 5efttid)feiten unb öffentliche ©aftmäfyter. 3cbe
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gartet bjeft fid) 3)emo* (23olf) unb ifyren Sorftanb 3$o(f*l)errn.

Demarchen ober Xemofraten. Iraurige Seit, mo ber Segriff

be§ 23o(fe§ nur nod) im Ifyeater $ur s2(ntr>enbung tarn unb rao

banf ber abfolutiftifdjen ilnterbrütfung aller freien 2>erbinbung

unb Drgantfatton e§, roie
s^(mmian fagt, nur nod) 2ßürfelgefell=

fd)aften gab!

(Stnft Ratten bie römifd)en ftaifet bem Scheine nad) 2Mf§=

oermmmlungen in ben ^rouin^ftäbten sufammentreten laffen, in 2öirf=

(id)feit iljnen aber alle $ed)te genommen. 1 ^lunmefyr oerurteilten

bie bt)5antinifd)en <ft\iifer and) bie Stabtfenate 311 einem Sd)atten=

bafein unb Heften bie Senatoren unb ^atri^ier mit ifyreti fd)ön=

flingenben Xiteln fid) beraufd)en.'2 3)er 3itfu§ ober §ippobrom

nutzte ba$ gorum, ja and) bie <£ird)e oertreten. 3)ort rebete ber

^aifer ba§ 23o(f an, teilte politifdje Dleuigfeiten mit ober ga6 ben

Segen unb prebigte. 9Jtcm betete im 3i^u§, gumal bie einzelnen

Parteien erflehten ben Sieg für iijre Üfannpferbe: dvoconoviitv

oe , &sotoxo~, rixae läßt} ö df/fiog ovzo^. ^ynx Xierfjet^en unb

9Jlenfd)enfämpfe erroärmten fid) bie Sr^antiner 51t einer Seit nod),

100 bie Araber fogar §afmentampfe oerboten. 3um Spott liefen

fie (Befangene im 3i*ftt§ aufmarfd)ieren; fo führte ^onftantin

f$\opront)mo§ einmal ortl)obo£e 93cönd)e mit öffentlichen kirnen bor.

3. ^ßriefter unb sDcönd)e.

Xem Äaifer magten bie orientalifdjen $ird)en feinen ernft=

liefen
s2öiberftanb mel)r entgegengehen, feitbem fie ben 3ufammen=

l)ang mit bem 2lbenblanbe mel)r unb meljr oerloren. dlid)t am
menigften trug bie ^ßriefterefye bagu bei, bem Uterus ba§ ^Rücfgrat

311 brechen. £)a§ trullanifdje ^ongil oon <$onftantinopel 680, baz

ber
%
Orient als allgemeines anerfannte, erl)ob bie *priefterel)e ge=

taffen ^ur Siegel, inbem e§ nur mäfyrenb ber 3eit be§ billigen

3)ienfte§ (Entl)altfamfeit verlangte unb bie 9tbfet3img über jene

auSfprad), bie eine oor ber *ßrieftern)eil)e gefd)toffene Gfye ftörten ober

unter bem Sormanb ber Religion bie ^priefterfrauen oerjagten. 6ine

DJcilberung gemährte ba§ ^ongil nur mit »iüdfid)t auf bie 2JUf|ton,

mit s
Sücffid)t auf bie „Barbaren" — ein fefyr be^eidjnenber 2lu§=

brud. 2II§ barbarifd) galt nämlid) ben ©riechen ba§< gan^e 5lbenb=

1

.Uitlturgefcfjiditc b. r. -Haifer^cit I, 373, 403.

2 Diehl, Etudes 124.
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tanb, bat bie *Jkiefterel)e r>erabfd)eute. 3m SBettberoerb mit 9tom

nerftanb ficf) %$t}$an$ ^u bem einzigen 3ugeftänbni§ , in 9Jliffion§=

lanbern eljetofe ^kiefter roenigften* nidjt gu ftören.
1

3)ie Sfolge

biefer ©efet3gebung offenbarte fitf) balb: e§ entftanb eine *priefter=

fafte mie in Armenien, wo bereits frütje ber Solm auf ben $ater

regelmäßig folgte, roa§ ba% $ongit oon ^onftanttnopel felbft be=

Sagte. 2 9cur bie 33ifd)öfe, benen ber fuVfyere
s#ltarbienft guftanb,

mußten auf bie Jortfe^ung einer früheren (£l)e oer^icbten.
3

s
Ulit Ofamilten belaftet fonnten bie ^kiefter bem Staate nid)t

mefyr tr>tberfteb,en. 3mmer fettener magten es Sötfcijöfe eine frei=

mutige Sprache gu führen. 2)er 1)1. ÜDcajimu* bebeutete bem $aifer,

er fei fein ^ßriefter, taufe nidjt, meib,e fein Gfyri§ma, feine $ird)en,

trage nid)t bie 3eid)en ber Sjkiefterroürbe, ba% Dmo:pf)orion unb ba*

(Enangelium, fonbern bie Seiten ber ^aifermürbe, ben ^urpur unb

bie ©timbinbe. 9tod) im geinten ^afjrfjunbert üerfdjlofe ein ^a=

triard) bem &aifer See VI. ben (Eintritt in bie üixfye megen einer

nierten öeirat. Xotf) getrauten fid) bie *ßatriard)en nur feiten, fo

entfdjteben aufzutreten, ba fie fürchten mußten, felbft abgefegt unb

oerbannt gu merben. @* foftete roenig Wlülje, foldje *ßatrtard)en

be§ s33cajeftät§oerbrecf)en§ anzufragen. 3)ie 3faurier Ratten gmar

bie Strafe für 93cajeftät§t)erbred)en ermäßigt— ein günftigeS 3eugni§

für il)ren Gbarafter — , aber fie breiten bod) bie 23ifd)öfe im 3autne.

S)ie ^ßatriardjen unb SBifdjöfe erreichten lange nid)t bie Stellung,

bie ifyre ©enoffen im STbenblanbe atlmäb,tid) einnahmen. 2öol)l

genoß aud) bie &ixd)e im 93corgenIanbe niete ÜBorrecfyte im ©e=

rid)t§=, §eer= unb Steuerbienft, fie rettete eine gemiffe Immunität,

^ie 23ifd)öfe erhoben felbft bie ©runbfteuern unb ftetfren Gruppen

in§ Selb, aber fie legten ntcbt felbft ben ganger an, mie iljre

abenbtänbifdjen ©enoffen feit bem geboten 3af|rf)unbert. Xte

2Inforberungen be§ Btaate* an bie ^irdje roaren nidjt gering.

Vermöge be§ ©rirabfa^eS ber ©efamtburgfdjaft , be§ Slflelengtjon,

mußten bie $irrf)en oft haften übernehmen, bie eigentlid) anbere

bätten tragen muffen, ^lit intern eigenen 33eifptet mußte bie $ird)e

lehren, ba\i e§ in erfter ßinie s
}}ftid)t ber Untertanen fei, bem Staate

1 C. Trullan. ober Quinisext. 13, 30.

- L. c. 33.

Wiillip*, VUrrfjenredjt I. 725. 55er ®t)ncellu§, ein 9)1 önd), tuar immer

um ben 33in1iof (f.
8. 343). s>crgenrötf)er, Pptiuä I, 09.
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©ut unb '-Blut $u opfern; fie [teilte bic Stiege als fyeilige laten

bar unb begleitete mit il)rem Segen ba§ §eer.

33ei ber fjfrömmigfeit be§ SBolfe* Ejatte bie Aircrje immerhin

einen ftarfen (Surflufc, fo nieber üjte Wiener oft in ber 9ld)tung

ftanben. Sßiel Ijdljete Gfyren genoß ha* sDtönd)tum, ba§ bie fteufd^

fjeit bewahrte. JyreUicf) gab e* unter ben 9Jcönd)en aud) biele

(£unud)en. 1 Xro^bem fd)on bie alten römifd)en ßaifez bie 93e=

fdmeibung oerboten unb trotj be§ Verbote* be§ Otiten I efta meine*

-

fcrjeuten fid) bie 23rßantiner, bie fonft t^iei auf Mefes fetten, in Meiern

fünfte nid)t, alle äßarnungen ^u mifcadjten. Cfin @unudj tonnte

alle§ werben, unb ber Sienft an ben §öfen ber ©rofeen, ber ßaifet

mar mie ber 2lufenti)att in einem Alofter ein £urd)gang*punft

3U ben b,öd)ften ©teilen im Staat unb in ber &ircr<e. Xie "iftöndje

gelangten 3U allen ©fcen; biefe ©ewoljnfjeit mar fo -jwingenb, ba|3

felbft SBifdjöfe, bie aufeer^alb be§ Softer* gewählt mürben, oorfyer

ba% 9Qcönd)§geWanb anlegten, efje fie ficf) ^um 23ifd)of meinen liefen.

2lucr> im 2lbenblanbe traten bie 33ifd)öfe at§ sHlönd)e auf, ma* Wot)l

bamit äufammenrjängt, bafc ba* s)(benblanb hi§> in§ neunte 3al)r=

fyunbert ftarf unter bem ©influft be* Dften* ftanb/' gaft au§=

fdr)Ite^Iidt) ;JJcönd)e bienten bem 23ifd)of al§ ^Beiräte, a(§ Stmcelten,

Cfonomen, Sacellare, Sd)at3meifter unb 2lrd)ioare.

3n ben <®töftern fammelten fidf) unermef3iid)e Üteidjtümer.

Sßielfad) sogen ftoE) 9fleid)e im Filter in ein «Rtofter ifyrer Stiftung

3urücf unb taten 35u^e. S)ie SBauern traten maffenfyaft in bie

Softer. $aft an jebe <®ird)e fdjlofe fid) 'ein Softer an. (£§ mar

älmlid) mie in ©nglanb, mo Softer unb Pfarrei be£felbe bebeutete.

Sobalb ad)t ober gelm ÜBauern ba% 23uf3getoanb angelegt fyatten,

genof3 itjre 9Ueberlaffung ba§ 9led)t eine§ $lofter§.
4 2öer nid)t

felbft eintrat, fucr>te fid) fein Seelenheil burd) ^tofterftiftungen 3U

fidjern;
5 er Wollte WenigftenS in ber $lofterfird)e ober im $lofter=

firdjljof begraben fein unb in ifyren <^ird)en ein ©ebäd)tni§ottfer

1 ®er (Sunudj unb TOncf) ^oljanne-, ber „SBaifenüater" , fpiett im

10. 3al)rf)imbert eine grofee Atolle.

2 5 50lof. 23, 1.

p Marin, Les moines de Constantinople 178; Thomassin, Ancienne et

nouvelle diseipline 770, 783, 887; tat. 3lu§g. 1, 2, 44; 1, 3, 15.

4 £>ie r>on ^fyotius 861 berufene 8t)nobe ber Styoftelftrdje verbot ben

23ifä)öfen, auf Soften i()rer Äirdje neue Softer 31t erbauen.

5 Eustath. de emend. vit. nion. 178.
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erhalten; f droit ^ttftinian mufete bie befteuern, bie in ^roei Softer

=

firdjen $atafalfe aufftetten unb Requiem galten liefen.
1 s

33cit ben

geroöfynlidjen £ird)l)öfen mußten fitf) nur nod) bie Firmen begnügen. 2

3ti bie -£ (öfter ^ogen bie kleinen ^um Unterricht unb gingen bie

©roften gur 23eid)te, bort fud)ten niete Vebrücfte eine Sttfludjt. 5(n

bie ^löfter fdjfoffen fid) nidjt nur Jremben^erbergen, Jonbern aud)

&ranfen()äufei\ 2Baifenf)äufer, 2lfnle für alte ßeute an, 3 unb aufeer=

bem berteilten bie ^löfter ©aben unb Speifen an bie Firmen.

Jreüicfj reicht itjre fokale Vebeutung lange nid)t an bie ber abenb=

länbifdjen ßlöfter (jeran; fyaben fte bod) grunbfät3lid) Sflaoen oon

ber 2lufnabme au§gefd)toffen , freilief) aud) felbft feine befeffen.

Xer W)t Ifyeobor oon Stilbion oerbot, für baZ Viel) roeiblidje

Xienftboten gu blatten. Goppel f(öfter nerabfdjeute ba% Voff unb

bie Aaifer, umfomefjr ein
s331ann roie 2b,eobor; fein 93tönd) burfte

in einem s3tonnenflofter fcb/lafen ober effen.

Strenge Strafen ftanben auf allen Verfehlungen unb Ver=

jäumniffen ber 33cönd)e. Sogar roer llnfeufd)e§ träumte, muftte

einige fleine Vufsen, roer aber Unfeufd)e§ tat, 3, 5. 7 Saljre fernere
s

-BuJ3e oerrid)ten je nad) ben Umftänben: roer fid) mit ber "gfrau

eine* ^priefter* ober 3)iafon* oerging, bem brofyte bie SobeSftrafe;

leichtere Vergeben mürben mit 2(u*fd)lieJ3ung oom 2lbtfegen unb

nom Gulogienempfang, mit längerer ober füt^erer 5tbfonberung

befrraft. dagegen fehlte bie förderliche 3üd)tigung, rote fie im

5(benblanbe beftanb, ooüftänbig. S)a§ £eben mar ungemein ftreng,

bie 9taf)rung beftanb metftens in ©emüfe unb 5^üd)ten. 2tbenb§

rourben bie Überbteibfel ber 33cittag§tafel gereicht, deiner befafe

etroas (Eigenes, nicf)t einmal ein §emb, er mufste fid) mit bem

nädjften beften 2tüd aus ber ßteiberfammer begnügen unb burfte

es bann bei £ag unb !ftad)t nid)t ablegen.

^einlidje ^(ufftc±)t führte ber 2lbt , 2lrd)imanbrit ober §e=

gumeno* (Jüfyrer) genannt, ber Vater bes $tofter§, ber geborene

^eid)toater ber s33tönd)e, ber §irt ber §erbe, ber Stattmeifter,

3cf)tff^ntetfter, roie ifyn ^3lrotiu& nannte. 4
(Er fegnete bie -Iftöndje

1 Nov. 59, 6.

Marin 59 (Paspates byzantinai meletai 1876, S. 381).

:; (Sevofomien, (Sercmtofomtcn, i*>erotropf)ien, Marin 67.

4 Ep. II, 73. üftod) Ijeute Reifet in @ali&ien, Bulgarien, ©riedjenlanb

bor 9tbt öiflumen.
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öor unb nad) ben lage^eiten, öor unb nad) bem (fffen unb mieö

jcbem feine arbeiten unb Aufgaben an. Seine Stelle vertrat unter

llmftänben ber „Breite", ;/ 1)euteraio§" ; bann fam ber £fonom,

roomöglid) ein ©eiftlid)er; benn 0>3eiftttd)en traute man mef)r ©jr=

Xidt)fett gu. ©ine grofee 3^1 t>on$Bäd)tem be* lag* unb bei Dcacfjt

unb Söetfer Übermächten bie ^Jcöndje. 1 3)ie übrigen ©efd)äfte be=

forgten roie im 9l6enblanb ber ^eUermeifter unb $od), ber £ranfen=

unb ©aftmeifter, ber ©fyormeifter, mehrere 6d)ai3meifter, 9{rd)it)are,

Notare. 2
5Xuf bie Drbnung beim ©otteSbienft adjtete ein 3e*e-

monienmeifter, ber un§ im 21benblanb nid)t begegnet; ber Crient

legte eben ein befonberS ©eroidjt auf Seremonien.

2öer in ber 9[ftönd)§3ud)t bemäfyrt unb in $otffommenf)eit t>or=

angefd)ritten mar, ber burfte fid) in bie ©infamfeit in ber DMfye

be§ $Iofter§ surütf^ie^en unb empfing ba* grofte englifd)e ©emanb,

tiermutlid) uon meiner garbe. 9(uf eigene Sauft bie ©infamfeit

auf^ufudjen, verboten bie &aifer, ebenfo mie ba* miüfürlidje &et=

umgießen, unb fie nötigten bie SBanbermöndje, bie aU Lüfter mit

ftruppigen §aaren umfjerraanöelten, gu einer gemiffen Crbnung.

Sßenn in ben cjauptftäbttfcfjen ©trafen ein sDlönd) erfdjien, fo mad)te

er mit feinem fd)roar3en ©emanbe, feinem langen t»ernad)Iäffigten

2Öarte, feinen mageren, burd) langet Soften beinahe uergeiftigten

3ügen, mit feinem ernften, mürbeboUen ©ange einen tiefen ©inbrucf,

tnie eine ©rfdjeinung au§ einer anberen 2öe(t. 3)a§ $oIf erwartete

non ben iücöndjen Sßun bertaten; e§ mar gleic^fam an mönd)ifd)e

SBunber geroofynt.

3n tt)eoIogifcf)er §infid)t Vertraten fie nielfad) eine mefyr pra£ttfd)=

realiftifdje S^tdjtung , nadjbem fie 23afiliuö unb anbere ermahnt

Ratten, ntdjt t)iel gu fpefulieren. 3m elften 3>af)rf)unbert machte

ber Geolog Stjmeon, ein 9)lönd), e§ ben Patriarchen gum 2>ormurf,

bafs fie fid) mit bem ort^obo^en ©lauben§befenntniffe ber 23ifd)öfe

begnügten unb nid)t auf ifjr ßeben föfyen. %bex. ber 3ng be§

orientalifdjen ®eifte§ brängte tiiel $u fe^r jur 23efd)auung, §ur

Spefutation, al§ bafc ifym nid)t bie -Dcöncfje unterlegen mären. (Sie

gaben fid) Dielfad) einer überfd)menglid)en 9ttt)fti£ I)in, in ber bie

feften ^Begriffe gerfloffen. £)a§ gried)ifd)e DJcöndjtum ftanb tue! 31t

1 Epistemonachos, epiteretai, aphypnistai.

- Skeuophylax, chartophylax, kimeliarchos, notarius, protovestiarius.
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niel unter bem Xrucfe ber Anfdjauung, baß ber ßinfiebler, nicf)t

einmal bae Softer, ba§ t)öcf)fte 3beal barftellte, unb gelangte bafyer

3u fetner gro&en Drganifation.

4. lex SBilöetftutm.

$&ie 3u aEen Seiten begünftigte bas 9Jcönd)tum infolge ber

engen Serbinbung, morin e§ mit bem Solfe ftanb, alle oolf§=

tümlidjen religiöfen ©ebräudje, fo ben überfd)roenglid)en §eiligen=

fultii*, ber, roie mir fdjon oben faf)en, aud) im Abenblanbe %u

felyc bebenflidjen Auffaffungen Anlaft gab. 9cod) meiter ging ba%

sJ3corgenlanb, ba& in allerlei Aberglauben bie Barbaren be§ 2Beften§

nod) übertraf. Dlicf)t nur mit Oteliquien, fonbern aud) mit Silbern

trieb ber ©riecfje eine mab,re Abgötterei, füfete fte, roarf fid) Oor

ihnen nieber, beräudjerte fte unb betete fie an. gaft mit einer ge=

driften Seredjnung gaben bie «föünftler ben Silbern eine möglid)ft

fteife ©eftalt, eine einfeitig möndjifdje Haltung. 3)er fteife (Srnft

ner.jerrte Tief) im Saufe ber Seit unter ber Ungunft ber äußeren

2}erl)ältniffe gu einem finfteren, grämlichen 2öefen, nacfybem bie <&unft

bie Suntfarbigfeit aufgegeben f)atte.

3)a§ SBilb galt al§ eine 2>erfinnlid)ung be* ©öttlidjen, roie

ctma Gfyriftus in feiner menfd)lid)en ©eftalt ©Ott barftellte. £>er

orientalifdje 6tjmboIt§mu§ unb bie unoerfennbare monop'fjtjfitifdje

Stimmung ber griedjifdjen Crtb,oborie fam ben Silbern 3U §ilfe.

£af)er trat aud) 3ofjannes oon Xama^fus, 1 ber bem 5Dconopb,t)fitiy=

mite zuneigte, entfd)ieben für bie Silber ein. 3n (£l)riftu§, lehrte

er, oereinigen fid) ^roei Dcaturen, aber nidjt für fief) feienbe, fonbern

cnr)V)poftattf cf)e , ineriftente, in einem anberen, in einer ^erfon,

einer £t)poftafe, ©rtfteng rub,enbe Naturen. £>ie £t)poftafe tft,

mie 3ol)anne* ettr>a§ auffallenb bemerft, eine gemifdj)te, feine ein=

fad)e.
2

@$tifttt§ befiel groei SBitten, einen göttlichen unb einen

menfd)lid)en, aber nur in ber ^oteng, im Vermögen; ba bie tvixh

lid)e Energie, bat rairflicfte Collen oon ber *ßer|on abfängt, befielt

eine Crinfjeit. Stet menfd)lid)e SBiffe mirb oon bem göttlichen oer=

1 ßtterarifdje lätigfeit f. eijrfjarb in Ärumbadfjer« 6t)3autinifdjer £ite=

raturgefd). 2. 68. 2eine SBebeutmu} alS 3)ü$ter 2. 674.

Kai avvd-srov yevtofrcu t?)v ngozegov cctt'/.^v ovoav zov löyov

vnöotaotP, ovv&ezov dl tx ovo tz/.siojv ffvoewr, &e6trjtoq ze xai av-

OownozTjzog; de fide orth. c. 6. JBocf), Xoc|inengejd)id)te 57.
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mirflidjt, ber menfdjlidje SBille nimmt an her (Energie bee gött=

liefen 2Billen§ teil, nne baZ (gifen an ber (fnergie be* tfeuexZ; bie

göttliche Üftatur burdjbringt bie menfd)lid)e, tote bat 2onnenlid)t

unb fetjüe^t eine roirflid) geiftige (Sntmidlung au*. 3)a8 2öad)§=

tum§3eugni§ bei ßufaS 2, 52 bebeutet nur, ba& (Xt)riftu§ feine

3Bei§^eit nad) unb nad) geoffenbart l)abe. (sfyriftu* fefct fein SBerf

fort in bem mtyfttfdjen üeibe ber «^irdje, befonber§ in ber (hidjariftie.

^yn ber (£ud)ariftie nehmen mir teil an ben beiben Naturen, am
lieibe auf leibliche, an ber gött(id)en üftatur auf geiftige Söetfe ober

otelmel)r an jeher ber beiben auf beiberfettige $lxt.
] Xurd) bie

(£ud)ariftie merben mir oergottet, ber ^ro^efe ber 9Jcenfd)merbung

fetjt fid) in un§ fort.

Solche ©ebanfen entmidelte 3ol)anne* mitten unter ber ara=

bifd)en §errfd)aft; auf ifyn mad)te ber sDcof)ammebant§mu* feinen

(Sinbrud, er lebte in einer anberen Sßelt. ©an^ anber§ badjten

bie 2tufgeflärten jener Sage; fie roiefen barauf t)tn, roeldje (Erfolge

bie Araber mit xfyxem bilberlofen $ultu* erhielten, unb eine eigene

meitoerbreitete ©efte, bie ^aulifianer, bie auf bie ©noftifer unb

^anidjäer ^urüdgefyen, matten fid) 31t Prägern einer bilberfeinb=

lidjen Stimmung. ©leid) nad) ben erften 9Baffentaten ber Araber

erhoben bie ^aulifianer , bie fid) bi§> \e%t im Dunfein gebalten

Ratten, t^r §aupt unb gemannen oiele 2(nl)änger namentlich unter

ben ©rengfolbaten. 3)ie ^aulifianer beriefen fief) auf ben ^eiligen

^aulu§, oerraarfen alle§ äufeerlidje $ird)enmefen, gaften unb 9Jtönd)=

tum, bie 25ere^rung 3Jlaria§ unb ber ^eiligen, be§ $reu3e§ unb

ber Reliquien unb erklärten Saufe unb 2lbenbmal)l für fjeilige

§anblungen, nid)t für ©aframente. Sie nannten bie Crtfyobo^en

Körner, fid) felbft aber mafyre Gfyriften. 23on biefem paulüianifdjen

©eifte nun geigen fidt) bie ifaurtfdjen ^aifer, oor allem Seo berührt,

beffen raul)e ©olbatennatur bie Überfdjmenglidjteit be§ 23ilberbienfte*

abftieft. £>urd) 23etam£fung be§ 33ilberbienfte* fyoffte er, i£)tn feinb=

lief) gefinnte 33eoölferung§freife, b. b,. bie öorneljmen Greife 3U ge=

minnen. Stlte neftorianifcfye Neigungen tauchten mieber auf unb

füllten 3frül)ling§luft. ®ie üöilberftürmer felbft, 3. 33. £t)eopl)ilu*\

liefen inel malen, freilid) ftatt religiofer Stoffe meltlid)e, $rieg*=

3üge, 3agben, &anbfdjaften. 2lber bie 33ilberfeinbe überfdritten

1 Twv Ovo (pvaewv [xeTtyo/itev , zov oaJ/xavog awfxazixöjg , zrjg &sö-

xrßoq nvev/jLaiLxvJg, ßä).).ov öl äfufolv xux aa(po), de imaginib. 357, SSctdj 75.
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atte* üJlafc. Cbraorjl bie SDiefjräafjI her Untertanen, befonbers bie

©riecrjen in engerem Sinne an ben Silbern fjingen unb fici) 31t

Slufftättben erhoben, achteten bie Silberftürmer nicrjt barauf unb

fudjten mit ©eroalt ifyre 2{nfd)auungen auf^ubrängen.

Unter bem Dtadjfolger 8eo§, ^onftantin <&opronfimu*, bei bem

neftorianifcrje Neigungen fyingufamen, oerroarf eine «Srmobe 754 bie

Silberoererjrung al§ Satan§roerf. S)a§ Grjriftentum, f)ie|3 e§ ba=

mal*, tjabe nicr)t nur mit bem Opfer=, fonbern aucb mit bem 33ilber=

btenft gebrochen. ^a§ einzig roafyre Silb Grjrifti fei bie ßucrjariftie,

bie ^eiligen aber leben bei ©ort, man folfe fie roobj oerer)ren, fie

aber nicf)t im Silbe barfteüen. ^Darauf ging ber ^aifer mit großer

9Mcf[id)t§lofigfeit oor, liefe ungärjlige Silber uerbrennen, Reliquien

gerftören, 2ßanbgemä(be unb DJtojaifen mit $alf überftreidjen unb

nur baz Areuge^eic^en oerfctronen.
1 £)a§ ben Silbern faft burcfjroeg

geneigte
sTHönd)tum fucr)te er, fo gut e§ ging, auszurotten. -Dcöncrje

mürben mif3t)anbelt, gefoltert, getötet. Siele flogen; ein %eil ber

^cöncfje mußte im 3irfu* mit SBeibern an ber §anb um^er^ie^en

unb bem (Spotte bienen. 931ancf)e unterlagen ber Serfudmng, ber=

heirateten fidj unb fKärnten fidj ntdjt, mit 5-rauen umb,er3U3ief)en.'-

Statt ber 93cöncrje beftiegen £aien bie Sifcr)of§fttu)Ie. *ßriefter

foÜten nun aud) nad) ben 2Beit)en heiraten bürfen; ein 9ted)t, baz

erft im neunten ^ab,rb,unbert roieber oerjcrjroanb. 3

Dlacf) fur^er Unterbrechung unter ber ßaiferin Srene bauerte

ber Silberftreit bi§ in bie Glitte be§ neunten 3ab,r^unbertö. ©rft

842 geftattete eine Srjnobe malerifctje ®arfteEung in ber <föird)e,

oerroarf aber bie Silbtjaueret, roe§t)alb ficrj bie brjäantinifcrjen ^ünftler

merjr unb merjr ber 3)eforation guroanbten. Dfmefyin neigte ber

bo^antinifefte ©eift gum Xeforatioen unb Ornamentalen unb fyatte

fdron früher in ber Silbljauerfunft nid)t§ Sebeutenbe§ geleiftet.

'Xaz (fmpfinbungöleben, baz ©emüt, baZ fid) mit Sor liebe in ber

Malerei unb £id)tung au§fprid)t, erlitt eine ftarfe (Einbuße, unb

infolge baoon fcrjritt bie brßantinild)e Serfnöd)erung nod) roeiter

fort. 9Rit bem ©emütSleben f)ängt ba* ©eifte&leben oiel enger 311=

fammen, al§ man grunbfä^Iid) annimmt. Ctme bte unmittelbare

Jyrifcfje bez ©emüte§ , ofyne bie unmittelbare (Srfarjrung, otjne ben

1 2U<5 fe^r unfonieiiuent rügt baz Theod. Stud. adv. Iconom. III.

- Spefele, Uor^iüengejd). III. (1877) S. 427; Baron, ann. 766.

3 Leonis Nov. const. 3.
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£Reali§mu§ bee (£rleben§, (£rprobene, ßmpfinben* roirb bae Senfen

fyofjl, rein logiftf), rein fomfnlatorifrf). £rot^bem fonnte forool)! ber

SBeften aU ber Cften immer nod) öiel öon S^anj lernen. $on
ben 23t)3antinern erbten bie Araber ben Sinn für foftbare 9Jco=

faif= unb ©mailarbeiten, für Purpur unb Seibe, für fyelle unb

grelle färben. $on bort erhielten fie bie SQcufif, ben funftoollen

©efang unb bie Begleitung be§ ©efange§ burtf) DJcufifinftrumente.

©riecf)ifcl)e Sängerinnen fanben fidj ^afjlreicf) in arabiftfjen §arem§.

llmgefefyrt gärten bie SB^antiner nicfyt auf, t>on ben Arabern

©emür^e unb (Sbelfteine 311 begießen, unb bie Araber gemährten

tljnen in tljrem eigenen Sntereffe gerne §anbel§freif)eit. 5Qcit mefyr

Bereitung aU bie Araber flauten bie 51benblänber auf baZ oft=

römifdje ^aifertum. ?floü) bie ßfyroniften be* fedjften Sa^unberte

führten in ifyren 3ab,rbüd)ern bie bngantinifcöen ^aiferrei^en fort

unb feierten bie Siege über bie ifynen felbft berroanbten ©ermanen.

33i§ um§ ad)te Safyrbunbert machten bie ^ßaläftinapilger regelmäßig

in ^onftantinopel §alt , rooljin fie §anbel*f cfyiffe brauten , unb

frfjlugen bann ben £anbtr>eg über ^leinafien ein.

5. 3)ie ©eretfjtigfeit ber Bilberftürmer.

Um §u 3eigen, baß ir)re 23ilberfeinbfcr)aft feine§meg§ bem

(Ojriftentume galt, entmicfelten bie 23iiberftürmer eine rege 2ätig=

feit, ben cfyriftlicfyen ©runbfä^en auf bem Sßege ber ©efetjsgebung

3U iljrent 9Recr)te 3U oerljelfen. Sie roanbetten auf ben oon $on*

ftantin unb Jjuftinian eingefdjlagenen 2Begen roeiter unb b,oben bie

grauen, bie <®inber, bie Sflaoen nod) eine Stufe t)öl)ex. Sie unter=

brücften ba% <®onfubinat, ba§ nodj Suftinian bulbete, befd)ränften

bie (£b,efd)eibung§grünbe auf toenige, ließen 3. 2B. ben 28af)nfinn

nidjt al§ Sd)eibung§grunb gelten, 1 erfdjroerten bie 2öieberr>erl)eira=

tung ©efd)iebener unb eine bxitte, feierte @b,e narf) bem Sobe be§

einen ©atten, oermefyrten bie @l)el)inberniffe, erftrecften baZ ^x)e-

l)inberni§ ber 2ßermanbtf(f)aft bi% gum fedjften unb fiebten ©rabe,

genau rote bie römifdje föixäje. S)a§ 23erlöbni§ erhielt einen befferen

Sd)u|3, bie Braut fonnte nidjjt bloß ein Oteuegelb (arrha), fonbern

1
SGßoljt aber bie Itnjudjt ber fjrau, bie ^ntpotenj bes 9ttanne§, lebend

gefäfyrlidje Dladjftellungen, ben 5Iu§fa^. 2iutf) ben 2Iu§ft>eg, baft ©Regatten it)re

eigenen £inber au§ ber 2aufe Ijoben, um baburd) geiftig nertncmbt 3U werben

unb itjre (Slje löfen ju fönnen, verboten bie $faurier; 3a d)ariä a. a. D. 6. 78.

©rupD, SuUurßefc&tdite be§ SWtttdalterS. I. 28
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aud) eine Aonoentionatftrafe verlangen. Sie truttanifdje Stinobe

nannte e§ fogar (Ebebrud), öte 23raut eine* anberen gu betraten.

S)a§ ©üterrectjt her (Erje näherte ftct» her ©ütergemeinftfjaft. Xa§

(ffyegut,
1 gufammengefel3t au§ her Mitgift her $xau unb bei 2Biber=

(egung be* Cannes, rourbe öon bem Überlebenben ©atten oermaltet,

menn <&tnbet ba maren, 6i§ gu beren $Boltjät)rigfeit. 2Bar bie

(Et)e finberlos, fo befam bte 5rau ba* ganje, ber ;Dcann aber nur

ein Viertel be§ (Efyegute*; bie grau mar alfo fefyr gut gefreut. 2

tlntnünbige töinber, benen bie (Eltern feinen 53ormunb befteüt fyatten,

miefen bie ^faurier klaftern 3U.

Xie t>äterlitf)e ©ematt, bie fdmn früher ftarfe (Einbuße erlitten

t)atte , erfuhr nod) roeitere (Einfcfjränfungen. Xie näcbjten $er=

manbten erhielten einen gefiederten 2lnfprud) auf ba& (Erbgut; ber

^Pflichtteil mürbe allgemein für (Eltern unb <föinber oon einem

Viertel auf ein drittel erfjöf)t. Xie oerfctjiebenen Wirten öon ©e=

icfjmiftern genoffen gleite ^Recfjte. gibetforniffe, SDcajorate brangen

in bat bojantinifetje Uteri)! ein. Söfme burften über ib,r Vermögen

tetjtmiltig oerfügen. Überhaupt mürbe aud) bie leftierfreifyeit er=

meitert. Um ben (Erbtaffer oon ber peinlichen $ftict)t ^u befreien,

für bie (Enterbung ©rünbe anzugeben, mürbe bem Otitfjter baZ ^etfjt

beigelegt, bie ©rünbe gu unterfudjen. tieften fid) feine ©rünbe

finben, fo mürbe ba* Xeftament nur teilmetfe geänbert. Um bie

5?eftimmungen be§ Xeftamenteö gegen bie SBiltfür ber (Erben fid)er=

aufteilen, fam meljr unb meljr bie (Einrichtung ber £eftament§=

ooüftrecfer auf.
3

Xie Sflaoen Ratten fief) fetjon lange ben freien genähert, fie

burften fdjon lange nict)t meb,r mittfürtid) befyanbelt merben. 9hm

erhielten fie aud) ein ficf)ere§ (Eigentums unb (El)eretf)t. (Efyen

^mifetjen freien unb Unfreien begegneten faum meb,r noct) ©djmiertg=

feiten. Sogar eine 2lrt (Erbrecht fam ilmen gugut. Söenn ein

53cann finberlo* unb ofme leftament ftarb, fo mürben au§ feiner

§intertaffenfd)aft brei &eile gemacht, jmei SLeile empfingen bte

(Erben unb ein Xeil ©ott, unb b,ier maren neben ber $ircr)e bie

Sftaoen einbegriffen. Xiefe erhielten bie $reil)eit. 2ltterbtng§

erflärte Aonftantin ber ^urpurgeborene: „2Btr motten bte 6fla=

1 ^roifo^pobolon.

- 3ocf)artä 2. 94.

:: Enii(jonoi, 3acf)ariä 162.



5>ie ©eredjttgfeit ber SBUberftürmer. 435

tterei für bie einen abfcrjaffen, für bie anberen in aller Strenge er=

galten." %n ber Hat l)oben bie Aaifer manche IKübetung lieber

auf unb bebrof)ten ben sTRenfd)enraub, namentlich aber bie (*nt=

mannung mit nur fel)r leichten Strafen. 1 äßenn eine Sflatün

ein ^inb in einem fremben £>aufe gebar, fo gehörte ba8 Alinb bem

§errn btefeS &aufe§.

$>tDtijrf)on öon @en« mit <£ol= unb SunabarfteHung.

(Erfäjmert mürbe bagegen bie «Strafe für 3rteifdj)e§r>erge6en,

befonber§ für bie Unaudjt mit erfd)merenben llmftänben. 2Ber

eine Jungfrau t>erfür)rte, mufete bie §ä(fte feines Vermögen geben

ober ein *Pfunb ©o!be§. (Einen 25lutfd)änber traf bie £obe§ftrafe.

%u% Otücfficrjt auf baZ fird)Iitf)e 9lft)Ireif)t bulbeten e§ bie £aifer,

1 ©tatt ©üteretnaietjung unb bauernber Verbannung erhielten bie teueren

Verbrecher nur gefyn $at)w Sann.
28*
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ba$ bie SDcörber, bie in ein Aftyl geflogen maren, ifyx 23ergeljen

burd) «föircljenbufte ober burcl) <Rtofterf)aft büßten; im übrigen be=

fdjränften fie ba§> 2lft)lred)t nacf) !Dtöglid)feit. 9Qceineibige, bie

früher nnr eine fird)tid)e ^Bufee traf, fotlten mit SungenauSrei&en

beftraft toerben, einlief) roie im Abenblanb. 50ceb,r unb mefjr Rauften

ftdj bie ßeibeSftrafen : Abfragen oon ©liebern, 2lugen=, 9£afen=,

Dfyrenabfdmeiben, unb bie Softer bel)errfd)te üiel früher aU im

Abenblanb, tr>o fie baZ ©otteSurteil oertrat, bie peinliche Unter

=

fuctmng. dagegen blieb ba§ 9Jcorgenlanb berfdjont t)on ben ©reuein

ber 3>nquifition unb be§ ^ejenprogeffeS. S)a§ §eibentum, ber 2lber=

glaube, unb roa£ bamit oft gufammenfiel, ber Unglaube, fonnte fid)

giemttd) ungeftört entfalten.

6. Ausbreitung be§ 3§lam.

§)ie 3unab,me ber CeibeSftrafen b,ängt gufammen mit ber 2lu*=

brettung einer büfteren, rollen Stimmung. 3)a§ frob,e Vertrauen

gur göttlichen SSeltregierung liefe nad), unb ein trüber 6cf)icffal§=

glaube bel)errfd)te l)oci) unb nieber. 5ltte§ achtete auf SSorgeidjen,

fo ba$ man fid) manchmal in ba% alte £ftom oerfe^t füfylt. Allen

bebeutenben (Sreigniffen laffen bie ©efd)icl)tfcl)reiber 2Bei§fagungen

oorau§gel)en. Aud) bie ©ermanen ftimmten barin überein; aud)

bei ib,nen bauerte ber Sdn'cffalSglaube, ber ©laube an bie 2Burb

fort, ©o fe^rt bie SBurb ober 3ßt)rb im 23eoroulf immer mieber,

tro^bem ein ßfyrift bie £)icf)tung umgearbeitet b,at. Stirb, fyeifct

e% 3. 23., gel)t immer ben SBeg, ben fie mufe, fie erhält ben Reiben,

ber gur Rettung beftimmt ift, unb rafft ben anberen bal)in, ber

bem £obe oerfatlen ift. tiefer ©laube allein fyätte alfo bie 23t>=

gantiner nicf)t berborben unb bem Untergange gemeint, menn anber*

ba& (Jljriftentum fie innerlich gang burd)brungen unb umgebilbet

unb mit frifdjer £atfraft erfüllt fyätte. ®ie Seiten aufeerorbent=

licfjer grömmigfeit, bie un§ begegnen, bürfen un§ bei ben 23t)3an=

tinern fomenig al§ fjeute bei ben Romanen barüber tauften, bau

ba& 25ol! ber Religion nur äufterlid) gegenüberftanb. ®ie§ ^atte

eben ber 23tlberbienft mit überrafcfyenber ^larb,eit oerraten. £)ie

Araber geigten mel)r ßebenefraft unb bemäfyrten nidjt nur in ber

^unft be§ Krieges, fonbern audj in ber be§ $rieben§ eine geroiffe

Überlegenheit. 2)ie Untertanen ber 23t)3antiner begrüßten fie al§

^Befreier.
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Abu ÜBefr fyatte feinen beuten folgenbe ©runbfäfce eingefcfjärft

:

„ßeute, tcf) l)abe geint 2)inge eud) gu empfehlen, freiere ifyr genau

beobachten müfet. Xäufcfjet niemanb unb flehtet ntd)t, Ijanbelt nid)t

treulos unb oerftümmelt niemanben, tötet meber ©reife nod) Ainber

nod) SBeiber, beraubt bie ^ßalme ntcrjt ifyrer fRinbe nod) oerbrennt

fie, fcf)Iaget nid)t bie 5*ud)tbäume ab unb gerftört nid)t bte <BaaU

felber, tötet ntcf)t Sdjafe nod) Dd)fen nod) Kamele aufeer für euren

ßeben£unterl)alt. 3ljr roerbet ©efdjorene finben — fct)Iagt fie mit

bem ©äbel auf bie £onfur; ib,r kerbet aud) ßeute in 3eHen b. b,.

©infiebler finben — ber Araber erinnerte fid) bahei an bie \)ei-

mifetjen §anif§ — (afet fie in fRur)e
f
bamit fie fortfahren, it)re ©e=

lübbe gu erfüllen.

"

üftur au§ Arabien Vertrieben bie Kalifen Triften mie 3uben;

fonft entzogen fie ben unterworfenen ßfjriften nur einen 2eil be§

23oben§ unb belegten fie mit (Steuern, liefen ifjnen aber ifyre fRe=

ligion, iljre $ieä)te, if)re $ird)en unb iljre ^Beamten. 9te foöte

bie 9teligion§übung feine öffentliche fein, unb be§Ijalb burften fie

nid)t laut oor ben 9Cfto§limen iljre 9lafu§ b. I). iljre £)olgflöppel

fdjlagen, bie ftatt ber ©locfen gum ©otteSbienft einluben, burften

nicf)t laut beten ober ü)re Sdjrift lefen, fein öffentliche^ 23egräbni§

galten, nidjt öffentlich SBein trinfen ober $reuge ober Sd)it>eine

gum Ärgernis ber 9Dtoljammebaner bliefen laffen. Sljre 2BoIjn=

gebäube follten bie ber Araber nidjt überragen, fie follten fiel)

anber§ fleiben al§ bie Araber, feine SBaffen tragen, nod) auf

*ßferben reiten, fonbern nur ber ©fei unb Faultiere fid) bebienen.

£)ie ßofaloertoaltung blieb in iljren §änben, orjnefjtn rjatten

bie 9!Jco§lime feine ßuft, fid) mit ben oernncfelten Angelegenheiten

ber 2$ermaltung gu befaffen, unb liefen fogar bie 5Jcüngen unb bie

ginangen in ifyrem alten Snftanbe. ©ang tvie im römtfdjen Üleidje

mußten bie Untertanen <$o£f= unb ©runbfteuern begaben. ®ie

^Reidjen begasten oier Denare, bie mittleren klaffen gtoei unb bie

Armen einen §)enar $o£ffteuer. £)ie ©runbfteuer richtete fid) nad)

ber ©üte be§ 23oben§ unb ben ergielten 5rüd)ten. 3n ^ßerfien

mufete g. 2$. nad) Dmar§ Anorbnung, bie auf bie Saffaniben gurüd=

geljt, bon einem ©arrjb, b. Ij. 3600 Ouabratellen, einem Siebtel

£>eftar Söeigenfelb, ein $aft)g unb ein £)irl)em (9Jcitf)fal) entrid)tet

merben. (Sin ®irb,em, bie 3)radjme, galt etma ben geboten ober

groölften Xeil eine§ arabifdjen 2)enar§, b. Ij. eine* ©olbftüde§, eine§
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©olbfoltbus j

1 ber <£aft)3, ein £>of)lmaf3, fyatte ben SBert Don brei

Sirljem. 2 (Eine f)öl)ere Steuer laftete auf Söiefen: fünf Aaft)3 unb

fünf ^irfyem, unb eine nod) l)öt)ere auf 23aum=, *ßalmen= unb

Steingärten: §efyn Aafng unb gefm £irf)em. S)ie ©teuer oerfctjlang

etnm ein drittel bee (Ertrage*. 3 3n befonber* fruchtbaren ©egen=

ben flieg bie Steuer nod) fjöfjer, fo in Sct)ira§ bei Soeben auf

etxva 71, bei Söaumrootfe auf 82, bei 2Beinreben auf 534 2)irf)em,

mdfjrenb fie in näcfjfter 9Mfye (©ur) um ein drittel weniger betrug. 1

^agu famen raie im römifd)en £fteid)e aufäerorbentlidje Natural;

leiftungen für ba» £)eer.

Xte Araber nahmen ungeheuer Diel mefyr ein, aU fie brauchten.

S)a fie lange feinen Staat^fcljat) anfammetten unb bie erften <®a=

lifen mäftig lebten, fonnten fie an bie Ariegegenoffen l)ol)e Summen
Derteilen, Diel meljr, al§ fie an Steuern gu leiften Ratten. 3)ie

9Jco*time Ratten nacf) alter 2lnorbnung eine ^Irmentaje gu galten.

Sie beftanb öor altem im 33te£)= unb ©etreibe^nten unb betrug

Don ben Strafen ein ^ro^ent, bon ben Kamelen unb Aüfyen eine

nacf) ber 3aW fteigenbe Abgabe, öon ben getbfrütfjten ben 3eb,nten

unb falben Sehnten — teueren bei fcf)Ied)t gebeifyenben grüßten,

Dom ^cetattgelb 2 l

/2 ^rogent.

Jrieblic^e ©emerbe, 2tcferbau unb §anbraerf burften bie eckten

Araber nidjt betreiben, fie fotlten Arieger fein unb bleiben unb

mo^nten bafyer ät)ttltcr) mie bie römifdjen Solbaten in ben *ßro=

Dingen in Stanblagern unb gmar bie ©efd)letf)t§genoffen nalje bei=

fammen; fie burften fiel) nid)t mit ben Untertanen Dermifcfjen.

9cid)taraber burften nidjt einmal 5Xrabtfcf) lernen. 3m übrigen

1 ®em DJletattgemidjt nad) bie(Ieicf)t 60 Pfennig, in 2ßirftid)feit aber

biet meljr roert <f. S. 89, 223).

2 6* betrug 42 vi% 52 ßtlo. 2er ©etreibebrei* ftanb etxva , l)vt)ex

ate fjeute. 2er &aft)3 foftete ettoa 6 9Ravt
8 3" Spanien mußten bie, bie fidj freiroiüig unterwarfen, ein 3ef)ntel,

bie geroaltfam Unterroorfenen ein fünftel if)rer ©üter bem Staate abtreten,

burften fie aber roeiter bebauen gegen bie Öeiftung eine* 2ritte(§ beä @rtrage&.
4 2a* Saniab, b. t). bie #rud)tgegenb am 2igri§, 22 Wliü. öeftar, too=

bon 8 bi§ 9 ber ©teuer unterlagen, trug im 6. 3af)rlnmbert nod) 287 9JUH.

93Htt)fa( (ein 93Ut^faI oerfjält fitf) 311m 2irf)em hrie 10 : 7). 2a biefe Summe
meift in Naturalien geteiftet rourbe, ift ber 2öert etroa auf 700 2)Hß. ÜJtarf

3U fdjäfcen. (föofjrbad), ^3reufe. 3af)rb. <jaf)rg. 1901 III. 299.) Sie ©efamt=

ernte Ijat etxva l 1
/, DJttüiarben 9ftarf ober 10 9)Htt. Sonnen betragen. §eute

ift ba* £anb unfruchtbar.
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beljanbelten fie arabifdje (Sljriften milber ale anhexe 6 Triften, erftere

brauchten nur bie boppette 2lrmentare gu bellen, fo bie ^lagbjabiten. 1

91I§ einmal ein fleiner arabifdjer 6tamm, ber fid) gum Gfyriftentum

befaunte, auf bt^antinifdj)e§ ©ebiet flot), fdjrteb Omar an ben grie=

djifdjjen Aaifer: „Vet ©ott! roenn bu fie mir nidjt auetieferft, fo

treibe id) alle (^riften au§ meinem ©ebiete $u bir." 2 2)anf üjtetn

©lüde unb ifyrer Vielweiberei t>ermeb,rten fid) aber bie Araber ine

fRiefige. Un^üge nahmen ben 3>etam an, fo bafc bie alte 6teuer=

freitjeit nid)t aufredet gu erhalten mar. Xie 9ceubefel)rten mufeten

^opffteuer unb ©runbfteuer bellen ober ifyre unbemegtidjen ©üter

ifyren früheren ©lauben§genoffen überlaffen, bamit bie ©runbfteuer

nicfyt auffalle. 3

Die Araber befümmerten fid) mefjr unb meljr um bie Ver=

roaltung unb oerbrängten bie früheren Veamten. £er erfte Cmaj=

jabe DSman, 9Jb!)ammeb§ britter 9tadf)fotger, begünftigte feine

©efd)Ied)t§genoffen hei ben Verteilungen unb belehnte fie mit ©runb=

eigentum, Oerie^te. alfo bireft bie alte Vorfcfyrift, bafc bie Araber

in ber grembe fid) fein ©ut ermerben bürfen. üftodl) meiter fd)ritten

in biefer Richtung fort bie Dmajjaben in 2)amaefu§, fünftlerifd)

angelegte lur^ueliebenbe Männer, bie namentlich bie Vaufunft unb

Mufif begünftigten. ©egen ba§ Verbot be§ ^ro^^eten tranfen fie

SBein in Oollen 3ügen unb ergaben fid) bem ßafter ber &runfenl)eit

unb ©innenluft. Sc^on unter ifmen geigte fid) ba» Verberben ber

arabifdjen Kultur, ©benbaburd) entfeffelten fie einen ftarfen

Sßiberftanb hei ben Rechtgläubigen. 3!Jcit £erfifd)en unb türEifdjen

£ru:püen gelang e§ ben 9Ibbafiben, bie Cmajjaben gu ftür^en. @§

mar um bie gleite Qeit, Witte be§ achten 3ab,r^unbert§, ba, geftü^t

auf bie ©eiftlidjfeit, bie fränfifdjen §au§maier, bie ^iüpiniben, baz

öerfommene ©efct)led)t ber Stterominger öom Zfyxone ftiefeen. 9cur

mar ber (£rfolg feljr oerfdjieben : mäljrenb ba& auffteigenbe ©efd)Ied)t

ber ^ßiüpiniben eine glän^enbe Kultur fdmf, bebeutete ber ©ieg ber

^bbaftben einen entfdn'ebenen Rücffdjritt.

©ine neue Vlüte^eit erlebte bie arabifd)e Kultur in (Spanien,

l
. Shtfeer 95abt)lon, genannt goftat, toaren toidjtige Stanblager SBaffora,

$ufa, in %t#)ten 2Her,anbrien.

2 Über bie ßiteratur ber arabiftfien Triften f. ©. ©raf, S)ie djrtftl.

arabiftfje ßiteratur bi§ 3U (Snbe be§ 11. 3<*W- Sfreiburg 1905.

3 Bremer II, 154.
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roofyin einer her gefluteten Dmajjaben nnter bieten ©efafjren gelangt

mar unb fidj unb feinen 9cadjfommen ein neues fRetrf) gegrünbet

hatte. Dlacf) Spanien fjatten bie Araber fdjon im Anfang be§

achten 3flWunbert§ ifyre §anb au§geftredt, nad)bem fie Slfrifa

äiemlid) leichten $aufe§ ben ©rieben entriffen Ratten. 3n ^Ifrifa

fonnten fie fid) auf bie bem 23Iut unb ber Sitte nad) ib,nen nafje

ftefyenben Berbern, bie bauten frühen, unb eben mit ibrer §ilfe

gelang ifynen aud) bie Eroberung Spanien^. Un^ufriebene gotifcfye

©rafen, ein bom Xfyrone geflutetes ©efd)ledf)t, leiftete babei 93er

=

räterbienfte. Ser Xljjronräuber lobend) fyatte bie %oü)tex be§

©rafen Julian, bie gu iljrer 5lu§bilbung am §ofe meilte, entehrt,

unb au§ $tad)p rief Julian bie Araber in§ £anb. Siefe (Erääfylung

erinnert uns an ba§ fd)on angeführte Sßort be§ \)l. 23onifatiu§ bon

ber 3ud)ttofigfeit ber Spanier unb Sübfran^ofen. Sdjon bie Dcieber=

lagen, bie bie ©rieben burd) bie ©ermanen erfuhren, fyatte *Profop

jum Zeil bamit erftärt, bafj bie griedj)ifd)en Offiziere immer kirnen

im ßager mitfürten, mäfyrenb bie ©oten (Enthaltung übten. 9hm
miffen mir freutet) nid)t, ob biefer ©egenfat} aud) gmifcljen ©rieben

unb Arabern beftanb, aber immerhin gab ben Arabern trot^ ifyrer

berberblidjen Befjre bie (Einfadjfyeit ifyrer Sitte ein gemiffe§ Über=

gemixt. 2tfjr ganzes 2ßefen übte eine ftarfe 2In3ief)ung§fraft au§,

unb bei fie gegen bie Unterworfenen 9QciIbe übten, mürben fie biel=

fad) bon ben bebrücften Sauern mit $reuben begrübt.

3f)re §errfd)aft brachte ben ßänbern aud) ttiele Vorteile unb

fyob fie auf eine Ijöljere Kultur, fie führten nad) Spanien baZ

3ucferrof)r, ben 9tei§, bie 23aummollftaube ein unb übertrugen bie

2ed)nif be* Cftene nad) bem SBeften. Sie mibmeten ber $unft unb

2Biffenfd)aft eine forgfältige Pflege unb übertrafen barin meit ben

Sorben. Mein auf bie Sauer ertoiee fid) bod) ifyre §errfd)aft

al§ unfruchtbar, if)re blüfyenbe Kultur beruhte atteufeljr auf ber

Stusfaugung be§ ßanbe* unb ber Beute: fie ging nid)t au§ felb=

ftänbiger Arbeit !)erbor, fonbern beftanb in (Entlehnungen bon ben

Saffaniben unb St^antinern. 1 Sie Araber legten nidjt felbft §anb

1 JBon ben Dleuperfem entfernten fie 3. 93. bie Schriften be§ 2Iriftotele3,

ben SSauftil u. a. Sie perfifdjen 93eriefehmg§anftalten ließen fie 3erfaüen

(ßxemer 1, 285), ebenfo bie römifäjen Anlagen in Slfrifa, Boissier. LTAfrique

romaine 136, fcg(. Äulturg. b. r. ^aiferjeit 1, 514, 518.
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an. „2Bo nur biefe§ SBerf^eug (her $ftug) f)inbrang, fagt
sDto=

fyammeb, fyat e§ ftet§ ^nedjtfdjaft unb 6d)anbe mit fid) geführt*

„£)ie @ngel befugen fein §au§, an bem ein !ßf£ug liegt." 2)ie§

liefen fid) feine 2Infyänger nid)t atoetmal fagen. Unter irjrer §anb

erfd)ö£ften fid) ßanb unb ßeute; roo fie c-erfdjroanben , blieb aüe§

unfruchtbar, unb bie Ruinen ifjrer glan^enben ^aläfte erhoben fid)

mitten in fonnenberbrannten Ebenen.



ttadjträge mtfc Berichtigungen.

©. 19. 3- 25 t>. o. Vei ben Bulgaren faß ber ^ürft erljöfjt, bie $rau unb

ba* ©efolge etma» tiefer, bgl. ben Vrief be§ 9UfoIou§ I. an bie

Vulgaren.

@. 24. 3. 3 t). d. Glaud. bell. Got. fin. 3. 10 gehört JU @. 47 o.

6. 25 3. 15 0. o. »gl. Caesar, s. 298, M. 39, 2316. 3. 20: 9lid)t einmal

beerbigt burften fie werben.

<S. 33. 3-9. Propter apros veniunt comites et Gothi et diversi venatores,

et interficiunt nos; v. Gaesarii 1, 4 (36).

6. 37. 3n SiutyranbS ©efanbtfdjaftSberidjt ift ber Zitel Körner ein ©djimfcf*

mort (7, 12).

<B. 42. %laü) tyxotop nahmen bei ben ©riedjen (Römern) bie Offiziere ifyre

©eliebten in iljre %e\te mit, bie ©oten ober taten ba% nid^t.

(B. Got. 3, 9.)

©. 46. Sie Verbreitung be§ £>e£englauben§ im Orient begeugt bie 3ln=

fdjulbigung gegen Xfyeoboxa ©. 106, 375.

6. 74, (34) 199. 2>a§ Eigentum ber civitates fiel bem Könige gu; fie befehlen

bie curiae unb biefe erhielten bie Vebeutung bon curtes, ber curialis

nmrbe ein Sßirtfdjaftöbeamter.

•iftote 1. S)er Dlame IReifferfdjeib mirb gebeutet Sftitmarierfdjeib.

3. 10 b. o. L. Sal. 44, 6.

Vgl. Besse, Les moines de l'ancienne France 1906.

Vgl. Greg. h. F. 10, 16 u. ©. 305 (Vöber unb fcodfoeiten in

filöftern).

(5. 146. <ftatf) bem ^cngir bon CrleanS 511 c. 20. 21 foüten bie Sttöndje in

ben &löftern fein orarium, feine zonae ober nadj anberer richtiger

8e§art feine tzangae befi^en unb nid)t heiraten.

6. 151. Avitus ep. 57. 2)er Vifdjof Viftrictu§ gibt eine au^füljrüdje Sfjeorie

über bie SdjIuBfabengen eine§ ®a£e§, er unterfö^eibet cursus planus

enbigenb in jmei $aro£t)tona (3. V. colla subiecit), ferner cursus tardus

enbigenb in $aro£t)ton unb tyxopaxoxfyton (extorta confessio), enb=

lief) cursus velox enbigenb in ^ro^aroj^ton, *ßaror,tyton (confessio

subsequatur). Rev. d. qu. hist. 73, 411.

6. 153. Über bie griedjifd)e ßirdjenfaradje Ogt. v. Caesar. 1, 15. ©regor

h. F. 4, 46 nennt al§ Vübungämittel bie 2öerfe Vergib, bie lex

Theodosiana unb ba§ ^Redjnen (ars calculandi).

©. 76,

s. 90,

©. 137

6; 142
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©. 161. 23gl. Dudden F. Homes, Gregory the Great. 1906.

©. 178. Über bie Curtes bgt. oben 9mdjtrag 3U ©. 74.

©. 183. Über ben Aberglauben 31t 5Rom f. Bonif. ep. 49 (nadj lUigne).

©. 188. Sflote 7 bgl. 6. 289
;
295.

©. 190. Über ©flabenljanbel bgl. Liber pontificalis unter 3a<$aria*-

6. 191. ftote 1 tie§ ep. 63 ad Guth.

©. 192. (gmmeram mürbe gefoltert, tuet! er fid) mit einer £>er3og*tod)ter ein«

geloffen Ijaben füllte. Boll. Sept. 6, 478.

©. 198. DJlandje ©Haben fteltten fid) närrifdj , um ber Arbeit 31t entgegen,

bgl. bie ©efd)id)te be§ Anbrea§ ©alu§ Boll, 28. Mai.

©. 195. @in ©tTabenaufrufyr bgl. Greg. ep. 3, 1.

©. 220. 93gl. Ed. Chlotar. 614 c. 18. Über bie lues inguinaria bgl. 273.

©. 227. üftote 3. Vulpecula tjiefe man bei ben ©riedjen bie Ximen. Boll.

Mai 6, 270, bgl. S. 277.

©. 229. SSei ben ©djmeben t)at erft @rid) ber ^eilige ben $raueu gleidje

9iedjte gegeben mie ben 3Dlännern.

©. 230. 3. 6 bgl. ©. 256.

©. 233. «Sgl. 8eubaft§ ©tjebrüctje in ber ßirdje, Greg. h. F. 5, 49.

©. 236. £>en germanifdjen (Sinflufe bezeugen aud) bie Dielen in§ Sfranjöfifdie

eingebrungenen Wörter. Gaston Paris , La Litterature franQaise

au moyen äge ©. 22.

©. 249. £>ie ©eiftticr)en nannten ba% 9ttittag§mal)t nad) altrömtfdjer ©itte

prandium, ba% Abenbma^I coena. borgen» nid)t 3U frütjftücfen, mar
nod) cor ljunbert Sufyren in geiftlidjen Greifen ühlid).

©. 273. Sögt, über §antalob bie ©tmobe bon Dleudjing 772 c. 13.

©. 275. »gl. Greg. h. F. 5, 49.

©. 284. 3. 4. ßie§ ^xan^ta.

3. 19. 8ie§: im ^omerium.

©. 301. 9todj im neunten 3aWunbert blieben biete -ifteubefeljrte lange &a=

tedjumenen, v. Ansg. 42.

©. 322. S3i§ gum fehlten 3aWunbert trugen bie ©eiftlidjen feine befonbere

2tmt§tradjt; erft attmäfylidj machte fid} ein gemiffer Unterfdjieb be=

merfbar; bie 23tfdjöfe fleibeten fid) mie Ottöndje.

©. 324. %lot 1. S)ie ©teile ber vita Brendani: Erant enim altaria de cri-

stallo, calices et patene, urceoli et cetera vasa que pertinebant ad

cultum divinum itidem ex cristallo erant beroeift allerbing§ nidjt

fidjer bie Sejtbemerfung.

©. 329. £>ie unten erjagte ©efdjidjte begießt fi(f) auf ben Ijl. @äfariu§, mie

fd)on au§ ber Dlote I)erborgef)t.

©. 361. 3n oie 90terotoinger3eit reiben ferner Ijinauf bie $ird)en 3U @Ijren

be§ Ijl. ©tebljanu», (£Iemen§, 95incentiu§, <}Magiu§ unb S3ricciu§;

bgl. SSoffert, Beilage 3um ©taat§an3eiger für äöürttemberg 1891,

©. 87.
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$lbenbmal)l f. ©udjariftte

Aberglauben 124, 183, 247, 336, 371,

399, 436, 443
Ablaß 173
Abortus 297
Abraham 130

Abfen 240
Abfülution 231, 296
Abt 142, 144, 346, 391, 428
Abunbia 46
Acfer 49, 199; — bau 25, 61, 80, 118,

168, 179, 188, 207 ff., 404, 422
Actores 178
Abalbert 229
Abam 377, 379
Abela 195
Abier 389, 393
Abüofat 48
Steter 388
ttf)ertu§ 342
Aettus 37

AffotDtnie 235
Afterorten 249
Aga^e 323 325
Agentes 166, 206
Agnes 143
Agrarium 211

Aifcfja 409
Afafta 129
Afotutf)en 171

Alamannen 67, 72, 91, 244, 359, 370,

381
Alarid) 6, 21
Alban 361
Alberitf) 388
Albion 131

Albebert 354, 399
Atberman 189
Albfielm 363
Albien 179
Ale^anber 49, 361

Alfreb 154
Algäu 73, 85

Altai) 408
Allegorie 124, 159, 390
Alletengtjon 422
Alliteration 393
Attmenbe 42, 84, 96, 114, 179, 187,

200
Atlob 241
Alm 73, 76

Almofen 298, 414
Aloe 249, 405
Afytjart 387
Altar 293, 322, 394, 396
Altomünfter 355
Amalafunttja 63, 150
Amalu§ 233
AmanbuS 335
Ambitus 201

Ambo 105, 321
Ambra 405
Amelung 68
Amöneburg 397
Amorbaä) 355
Amr 411
Anastasiana 118
Anbartf)iu§ 280
Andbahts 20
Andecena 82.

Anfangslage 203
Angeln 186, 191

Angetoenbe 81
Anglicum opus 219, 394
Ango 284
Anian 15, 190.

Anicier 161

Annegrat) 356
Anfilbe 308
Anfitrube 308
Anten 11

Antibofis 119
Anttpfjerna 115

Antimon 174, 317
Antiqua 154
Antruftion 196, 288
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Htfet 217, 356
2tyotttttari§ f. Sibotttu*

2tyoftolu§ 174
Styotjjefe 142.

Apprisio 201
2Iqutleja 16

Araber 52, 403
Arbeit 144, 164, 196, 206, 350, 357,

404
«rbogaft 5

Sirbon 360
2trd)ipre§bt)ter 337; f.

Stafon
«regifil 271
Arenga 177
Argentarius 62, 164
Statiner 39, 63, 93, 181

9Iribtu§ 142, 312 f.

Stamanne 98, 180
Stritfimettf 155

Sirmbanb 124, 247
tone 65, 100. 136, 147, 164, 206,

311 ff., 340, 402, 414, 417.

Armenien 116, 371
Slrnim 383
Slrno 389
Arnulf 345
Arrha 433
Strfaciben 112
2trtadjt§ 304

«rat 48, 52, 99, 287, 367

Slfdje 296, 305
3lfen 376, 378
Assessor 109, 206
Stftarot 397
Stftronomie 155, 159, 408

Sifal 115, 192, 292, 328, 428, 435
«tautf 4
Malaria) 150
»tl&anartdj 3, 18

TOien 23
2ltt)D§ 138
SWi 382
Strien 240
»ttaluS 193, 385
«tttfa 12, 382
3Iuboenu§ 345

»uerodjfe 258
2lugentür 238
2lug§burg 74, 359
«uguftin 22, 361, 401
3lwtegttb 228
Siureitan 274
Statte 360
2tu§f)ebung f. £rieg§btenft

SmfontuS 49

3lu§fefeung 114, 234
%u)txap 291

Muftrafien 264, 305
Huftregifel 278
Stutfjari 384
2lmtit6 94, 151

2lrt 58, 92, 110, 132, 245, 284.

©acd)uä 125

Sacfftem 123, 394
Sab 14, 38, 44, 56, 127, 242, 256,

297 442
Säcfer 147, 164, 180, 196, 242, 248.

Sär 157, 181, 255, 258, 391.

Salbadjtn 395
Salber 330, 365, 376
SaÜ 52, 55, 319
Salfam 405
SBaltfjUbte 234, 251, 306
Sangor 145
Sauf 164, 250
Sann 61, 178, 282
Sa^ttftertum 337
Sarbar 36, 70, 169
«Barbe 259, 346, 348
Sart 44, 57, 244
Safütfa 44, 128, 236, 240. 271

Satf)ttbt§ f. Saltf)tlbi§

Sauer 84, 119, 213, 422; f. «cferbau
Saum 80, 202, 370, 372
Saoo 198
Setfjer 19 f., 251, 401
Seefett 248, 256
SegräbniS f. ©rab
Seilte f. Sufee
Seingrattet 373
Seffo 281
Seteudjtung 265, 308, 333
Settfar 65, 110, 116

Seuebift 28, 144, 401
Settefi§ium 204 f.

Senetierxt 370
Sentgnu§ 331

Seoraulf 253, 381, 436
Serber 440
Serd)tung 389
Sergroerf 123, 285
Sern 68, 387
Sernftein 186
Sertljar 304
SertfjeguubtS 307
Serttnuä 350
Sefd)neibuug 102, 115, 140, 415
Seftialität 297
Setrug 185, 297
Sett 19, 50, 55, 137, 146, 238
Settier f. »rate
Seunbe 79, 201, 356
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Biarchi 109
Bidello 180
SBier 132, 242, 251, 296
SÜberbienft 373, 430, 436
SMÖDiS 366, 397
Biotto 182
SBtfant 222
Sijtfjof 27, 100, 127, 174, 282, 288,

297, 821, 337, 346, 399, 426.

"Blaue 104, 107, 424
23Iocf 81, 187, 275
f&iut 247, 374, 415; — radje 96, 278;
— fdjanbe 136

£8oboIenu§ 272
93ocf 238, 371

Soetfyiu* 51, 63, 155
Sogen 11, 57, 404, 419
Sogomtten 418
Salinen 165, 217
SomfättuS 186, 244, 344, 349, 368,

396
Sorbeaur 47, 221, 334
Sofo 271, 291
Sradjto 333
Srafe 258
Sraine 26*

Sranbmarfen 182
Sranbftiftung 273, 277, 297
Srautgabe 115

Sregenj 360
Srenban 309
Srenntturtidjaft 215
SBrett 237 f.

Srebier 318
Srtcctu* 342 443
Srie 356
Britta 333
Srot 370, 373, 402; f. Säcfer
»rudj 243
Srudjftein f. Sacfftem
Srücfe 120, 122, 127, 286, 298
Brünne f. ^anjer
Srufterer 365
Srun&übe 95, 169, 264, 291, 351, 381,

383
Srunnen 44, 54, 122, 355, 371, 407
Buccellarii 96, 98, 109, 196
23ud)(anb 86
Surfjorafel 292, 372
Bunuarius 188
Suraburg 400
Surgunbofara 299, 308, 350
Burica 213
Surfe 221

Sufte 136, 148, 183, 259, 296, 342,

398, 428
Solana 12, 121, 169, 419

Cachinnus 261
Gaboc 134

gttfarhtS 27, 100, 257, 311, 321, 374
Galculator 152
Caldarius 180
Galdellus 146
Caliga 146
Galoiner 415
Camba 242
Cambuta 391
Campana 369
Canavaria 142
Cancellarius

f. ßangler
Ganterburt) 363
Capitale 146
Capitolavium 296
Captivus 25
Captura 201
Carucata 83, 188
Gasa 75, 196, 241

Gaffiobor 63
Castrum 358

f. HafteH
Catabulenses 62
Causidicus 206
Gautinu» 333
Gavea 213
Geltica 385
Gentene 84, 87, 96, 99, 109, 178, 187,

189, 206, 281, 337
Genturte 87, 188, 195
Georl 188, 280
Gfartbert 232, 299
GfjarÜef 157, 258
Charta 197

Gf)ilbebert 266
Gf)t(perttf) 200, 264, 288, 384
Gtjinct 120
Gfjlobotoed) 64, 90, 198, 263, 306
Gf)£otad)ar 232, 263, 299, 305, 351
Gt)or 397
Gborat 160
Gfjramn 291

Gljramnefinb 279
Gf)rt§mate 335
Gfjrifttna 348
Gfjrobegang 401
Gtjroteljilbe 263, 290
Chuviltiwerch 207, 226
Gibortum 324
Gimiterium 259, 337
Gircitor 109
Civitas 314, 442
Glaubiuä 293
Clausura 201

Clavus 50, 244
gottbat 126, 172, 343, 425
Goena 54, 443



SRegifter. 447

(£olumba 135, 138, 154, 348, 355
Gomactner 180
Comes 59, 95, 109, 174
(SomgaU 354
Gomitatenses 109
Gonsiliarius 109
Consistorium 54
Consors 119
Contributarius 119
(Sontubermum 87, 195 f., 2*4, 2*S,

358
Cmcium 251
Cultellus 146
Cuneus 358
Gurtis 74, 178, 284, 442
Ggar 131

$ad) 121, 237
Dadsisas 253, 261
Stömon 104, 331, 374, 412
Samtoilb 43, 258
Statteten 289, 419; f. edjulber; 8ins
Sattel 405
Decima 211, f. 3ef)nt .

2>efenfor 166, 171, 206
Seijanet 79
®eicota 352
Sefan 99, 147, 148, 281
2)eforatu§ 63
2)efumaten 8
Stefurie f. 3el)nfdjaft
Delusor 255
Dema 211
Demesne 188
®emut 366
®enar 223
SJeoßratiaS 27
®efiberatu§ 224
2)efiberin§ 233
Diaeta 54
S)iafon 140, 172, 314, 338, 343, 391;— ila 295
Sialefttt 153
2>iana 46
Siebftaljl 191, 273 f.

3)iemuot 366
Stfetrid) 13, 68, 386
£>tng f. Sing
Bintel 216
S)iont)fiu§ 158, 332, 361
$>\pt\)d)on 53, 174
3)irf)em 437
2>irne 26, 30, 36, 115, 227, 440, 442;

f. ttnaudjt

2>i§t)en§ 231
Diversorium 54

SnlUe 247
Dolium 242
Sonar 4:», 327, 356, 397
Stoitat 152
Donatio 229
SomtetStog f. Stonat
25orf 7'.»

£orn 261, 373
Dos 115, 221', :;34; f. Wittum
2)rad)e 237, 331, 381, 389
Tretfelbev 207
2>rei Kapitel 126
Sretfönig 328
Sretfetgfter 173
2)rei5a5l 376
Shriefdj 215
SrtHing 332
drittel 32, 54, 277; — metjrung 229
2)rittf)anbt>erfaf)ren 203
Dromon 62
3)ruibe 159, 348
Stfjäjtfjelm 309
Ducenarius 109

$ult 221
Duplum 118

2)U£ 109, 178, 287

(gabburga 396
@art 188, 280
Qbex 132, 181, 215, 258, 390; — fjelm

389
@bertueü)tag 325
(Sberulf 258, 292
©broin 270
(Sbeling 189, 285
@btüin 361, 368
(Sgert 201
@gge 216
<St)e f. fjamilic; — bind) 116, 231,

274, 434; Jjinberni* 147; — fdjei»

bung 116, 231

©idjfyörndjen 391

(Sib 188, 280, 285, 295
(Sigenbetrieb 166
@igenfird)e 337, 400
Eigentum 269, 434
(Sinbrud) 297
(Sinöbe 80, 86, 201, 285, 356
einfieblcr 126, 138
<£tfen 132, 186, 389
@fftafe 409
eiben 239
Rentier 258

(SteufiW 332
(Slfenbein 53, 153, 391, 424
@Iigiu3 220, 373



448 Gegiftet.

gmait 181, 393, 423

(Smmeran 360, 400

gmpfftteufe 167

gnget 162, 184, 359, 411, 441

gntfübrnng 229
Entmannung f. $efä)neibung

gort f. gart
Crpibote 118
Episcopa 343

grbe 52, 117, 234, 434
(?rbpatf)t 167, 201

grbfe 217

ßrfurt 221, 400
(Srgaftuta 275
grf)artrubt* 300
grfer 121, 237
grmanrtd) 68, 386

(Srn 236
grpo 292
ßrtingen 78

Ertrag 32, 189, 289
grftgeburt 346
®rfticfte§ 247, 415
Grspriefter f. 2lrtf)ipre§bt)tf)er

gftf) 84, 187, 215

gfet 43, 56, 143, 168, 416
gfpan 215

<5ffiQ 217

gftrid) 51, 237
(Stöbert 361

Gtter 216
(fucfiariftie 64, 145, 149, 174, 266, 295,

371, 339, 432, 400, 431 f.

gudjeriu§ 158

gubufianer 17

SutattuS 233
guter 219
Gulogte 142, 250, 324, 428
Gimud)e 116, 140, 427; f. SSeftfjnetbung

ßuplu* 165

Gtmngetiar 174, 326
6tüigrect)t j. ©rbpadjt
(S^arrf) 95
Exartum 201
Excurtis 243
erfommunifation 148, 296, 299, 428

erWtu§ 98, 128, 420 f.

(frorst 302

i^abiana 71

üatfet 239, 250

ftafnir 381
Faldisterium 174
Tyatfe 42, 52, 57, 214, 257, 290, 292,

389, 393
3fatid)münäer 274

gatnitte 35, 116, 140, 147, 269, 416,

433
gara 177 f. SSurgunbofara

gafe 217

Safan 213, 258

haften 43, 45, 104, 231, 398, 400,

414, 431
^aftnatfjt 45, 183
Faunus 385
Seberbett 238
§egfeuer 173

ftefjbe f. Selbftt)ilfe

^eibgeftfjroorene 202
$etbgra5tirirtjtf)aft 215

Settj 343
5eü 35, 186
getteijen 354
$encf) 216
Sendjel 248
^enfter 121, 238
Ferramentum 218

O^rreotu» 55

gfeft 322, 325
Festuca 202

Seftung f. ßaftett

ftetiftf) 239, 408
Seuer 371 f., 420; — probe 281, 373

^eoa 38, 72, 220
$tatriu§ 357

Sfibel 394
gibet 76, 254

Sficfole 16

filigran 393
^tnntan 145, 154

girmin 291

frifd) 54, 145, 186, 248, 296, 356,

393, 401
$tage 80

fttaum 213
Flectena 321

Sterten 393
^teget 216

ftleifd) 11, 20, 43, 145, 296, 401

Stet 236
Stocfe 146

gftotte 110, 419

Soctjeger 373
Foire 221

ftolfmot 189
Forismaritagium 197

Formarix 141

Formula 320
^ortunatuS 143, 156, 228, 264, 304,

305 322
granf'en 38, 86, 169, 244, 403

SfranaiSfa 258, 284



föegifter. 449

$rau 114, 140, 208 , 227, 410;

floftcr 140, 254, 42- 442 f.

ftrebegunbe 265, 291, 351, 384
#rei 82, 97, 136, 189, 285
Tireifing 400
Freitag 192, 405

ftreja 374, 379
griebfjof 261

gfron 62, 96, 207
3frud)t 145, 217, 248, 249, 428
$ud)§ 277, 389, 443
gfulba 897
^ulgcntiu* 27, 152, 322, 344
Ofurfe 216

gurfeuS 309

Sufceifen 25 i

Ötylgiur 378

®abcl 216, 250
Gairethinx 192

©afeSttrintlje 264, 384
(Sa (gen 275
Gallicanus mos 394

@attu§ 157, 338, 352, 391

©amafrfje 58, 243
©angolpfj 361
©an* 55, 155, 393; — fiel 152
Garba 211

Garda 67

©arten 132, 164, 217, 356
©arpb 437

©aft 7, 148, 407, 417, 428
©aftalbe 178
©aufler 31, 253, f. SpieKeute
©aul 212

Gefängnis 98, 182

©efangene 25, 98, 164, 182, 297
©efftigel 145, 215, 249
©eier f. lyalt

©eifel 13, 193, 385

©eifeel f.
3ftuie

©ei&mar 397

(Seift f. ©efpenft
©elimer 110

©emeinbe 219, 314 f. SDtarf

©emeineigentum f.
3(ftmenbe, Sftarf

©emüfe 133, 145, 248, 344, 428
©enealogie 200
©cnebalbu§ 343
©cnDDeta 15, 90
©enferitf) 30, 110
©eometrie 155
©corg 125, 330, 361, 365
©er 81; f. Speer
©eraib 85
Gerbagium 211

©rupp, «hittutflefdjidjte bc§ üRittcfalter§. I,

©ericin 65, 194. 281

©ermann* 27 288, 311
©erolb 272,

©ertrub 371

©eiang 322 433; f. 8ieb

©efpenft 44, 385, 4"-, 411

©ernähr 2<»:;

©emanne -"f.;
f, ßamp

©emüin f. ©erolb
©ibid)unq 382
©iebel 237
©übe 104, 180, 341, 371, 423
©laubiger f. 3cf)ulbner

©laue f. Xonfur
©locfe 316, 369,

©ötterpuppe 69, 239, 373
©ogo 264
©olb 38, 1"-. 22;; 287

©offenfafe 67
©otte*urteit 183, 194, 233, !

©Dttidialf 165

©rab 142, 260, 338, 427
©raf 60, 95, 189, 205, 2-2

©rammati! 150, 171

Grappa 180

©raupe 344
©regor 65, 159, 161; — t»on ßangre§

312, 344; — t>on 2ours 267, 275
322

©rense f. £ime§
©rieeben 101, 153, 321, 327, 346, 442;

f. ^Bbgans
©rimoalb 360
©ruue 104, 107

©runbfjerrfdjaft 78, 83, 97, 119, 204,

207, 285, 404, 422
©ürtel 243, 322, 394

Gunna 243

©untd)ramn 233, 265, 322

©unter 385

©un^enbaufen 397

©U113D 343
©utfjtac 157

Gynaeceum 219, 226, 242

£aar 30, 57, 244, 40:.. 429
•s5abtd)t i. (Uilt

.frntfe 132, 284
^acfmalb 215
Hadegi 249

&abubranb 386
vHiincr 219

f>agaba 125

Magert 13, 382, 384, 385
.v>abu 214, 215, 255, 425

f>atbra 113

29



450 ütegifter.

•s>aüe 19, 54, 239 f.

-spamalafrtb 304
.«öcunfter 43

fmttb 203: — idiut) 202; — tudj 319
§anbtoetf 19, 119, 164, 180, 205, 218
vmmf 408
vmnielmartn 373
Hantrad a 197

•\>ar?e 31, 254
Haro 273

§afe 247, 258, 277, 363
v^auberg 215

$au§ 19, 44, 53, 79, 117, 121, 132,

204, 236; — altar 240; — geifter

44, 239, 374; — maier 2^7

§aut 186, 370
•ftebfdjra 409

f>eer 53, 109, 170, 205, 282, 358, 420
\>etbenf)eim 397
vieibenmauer 379
zeitige 261, 304, 329, 373, 431
.*öeiltgenfreu3 354
•s>etmball 377, 379

f>eime 387
£>elge B81
.t>elmecf)is 177

•Öemb 43, 146
v>emina 145

•öerafliu* 418
•Verberge 142, 226, i

frerobia* 46, 105
herrief) 384
fcerbe 348

Öersog 7, 177, 287, 398
v>ere 10, 106, 247, 366, 375, 436
ftibe 83, SS, 188
^ueronpmu* 18

f>üba 383
£>ilbebranb 16, 68, 383, 386
öübegunbe 13, 15, 384
$>ilarttt3 361
sMltegrim 386
vultiboib 338
Fimmel 173, 309, 367
vuppotarit 110, 419
•s>hid) 45, 258, 390
Hobarius 196

v>öbur 382
§öOe 173, 211, 309, 377, 413
\">Dl3 42, 211, 394, 405
v>omg 211, 268
v>orb 287
v>oru* 125, 330, 424
§ofe 43, 146, 153, 243
Hospes 7, 241

mm 137, 241, 298, 336, 354, 406
fcttfe, 74, -2, 188, 196, 201, 280, 289

öugbtetrttf) 388
©ugo 195
6unb 42, 214, 255, 257, 290, 292,

331

dimbertfdjaft f. Gentene
öimbirtg 382
turnte 7, 9, 383, 385
•vmri 413
vni-Mgenga 295
•s>ppattos 116

SMipaspift 109

£>ppofauft 239
dppofraje 410, 430

Sagb 11, 31, 43, 56, 57, 196, 211,
248, 290, 292, 319, 401, 431

^axi f. Karl
3aucf)evt f. DJlorgen

obift 374

oevufalem 110
Immunität 98, 205, 290
lmpans 197

^mpfen 217
^ngoberta 232
3ngimbe 232
Joculator f. SpieUeute
3ofjünne§ 49, 65, 109; — P. 3)amaS=

fus 430; — nadjt 371
^ouarre 356
oontacum 70

3ren 145, 221, 309, 321, 338, 346,

359

breite 432
3$lam 409
3jt§ 125

^uben 65, 101, 125, 169, 225, 327,

410, 414
Iudex 171. 206
3ulia 26

Julian 281, 294
3uftus 173
3uPencu» 22

Üaaba 408
ßammerer 196, 287

ßäfe 76, 248, 296, 370

ßafaa 438
£aiferlirtg 222
datier 76
Stall 241, 394
ßaüinifo* 420
Äalopobios 107

Äamtn 239
ßamm 245
Kammer 57, 196, 287



ätegifter. 451

Atnmp 80, 84, 87, 1-7

Kanon 174, 4<»i

Kanaler 109, 272, 287, 401
Appelle 137, 337, 371

Kojritalfdjrift 154

Rappe 146, 243, 406
Karbtnal 172

Statt 188, 260, 380
Karren 8, 10, 216
Kafte 342
Aaftcll 9 69 f., 74, 112, 167, 177, 28 1.

356

Kafufa 322
Katajj&raft 110, 419
Katedjumene f. Saufe
Kato 312

Äo^e 43, 214

Haufen 102, 270
Keld) 77, 324, 394, 443
Keller 147, 241, 242
Kempten 74

Kerfer 38, 106, 272, 27:., 294, 298

Kerae 239, 333
Kirdie 127, 132, 337, 359; — (jau§

196; — brot 261; — fcn'afc 165

Mi in 216
Kt einet 413
Klemen§ 243, 399, 443

Klient 54, 403

Klofter f. 50lönd)

Knappe 290
Knedit f. Sfiaoe
Knoblaud) 36
Kobolb 239

Kodjen 142, 196, 242, 248
Colone 32, 61, 66, 118, 162, 167, 179,

196, 404; — ie 337
Kolnmba j. Gotumba
Kolumban 157, 349, 356, 368, 391

Kommanbit 200

Kommunion 175, 295, 299, 323

Kommunismus 96, 200, 211, 401, 422
Krmplet 317
Kompofition f. Söeljrgelb

Konbnftor 165

Konfirmation 301

Konfubinat 115, f. gfamilie

Konftantin 425, 432
Konftantinopel f. Solana
Konful 53
Koppel 84, 215
Koraijd) 409
Korafte 135

Koran 410
Korbtnian 157, 360, 391

Kofttoura 248

Krätye 247

Kreibe 152

Kreua 79, 93, 129, 144, 174,

29, 354, 393, 118, 431; probe

281 37

Kriegäbienft f. §eer
Mvimbilbc 382

Kiljpta 54, 333 f.

Kubrun 382, 384
-Hut) 19, 186, 242

Kufutte 146, 322

Kulbeer 347

Kuradj 135

Kurbel 218
Mit vfiii 154

Kufe 322, 373, ;

gabil 256
l'acfbannt 86

ßacfen 350
ßabiner f. Latein

ßager f. »ett

ßagnlj 309

ßamiffto 389

ßamparte 180

ßamprtbiuä 194

ßangobarben 131, 244, 370
Lanipendia 141

8anae 58, 66, 245, 284
Laquear 240
Satein 67, 74, 152

ßaubarf) 400
ßaube 240, 336
Säur in 388

ßaaat 255
ßecmber 100, 138

ßeber 35, 405
ßefjbe 215

ßeljen 168, 188, 204

ßetbredjt 167, 204

ßemuren 3 .

5

ßena 146

ßeo 426, 431

ßeobin 142

_

ßeobegar 2,o

ßeonor 357
Lesto 182

ßeubaft 196, 268, 443

ßeube§ 287
ßibettarier 167

ßtbran 136

Sid)t f.
£eleuef)tuna,

ßieb 36, 22s 254, 287, 322, 393, 407

ßigurier 73

ßime§ Si?, 109, 113, 2-7

ßinfe 217

ßioba 396, 398

29*



452 Üiegifter.

Cttanei 326

8tte f. -Hoicme

Btubger 233
£obie 24"

ßöffel 250, 322

ßoK 376, 382

Öordj 71 f.

ßo§ 281, 373
.totteriprud) 253, 261

Lues 226, 313

Vupiatnu* 310
Viani* 15, 27, 361, 369
ßuructl 2--. 350

9Wabaun 76

DMvsfelb 92, 2-4

Magister 4. 59

9Jtagnu* 210, 357, 390
mai)l 55, 108, 142, 145, 245, 24-,

4nl, 406, 42-, 442

»latns 398
9ftaffot>tu* 157

DDlamevttnu* 71

Mandatarius 2<>6

Manduale 261
üftanicf)äer 65, 41-

üBlanfUmat 174
Mansus

f. v>ufe

Hantel 146, 153, 229, 322
Manus 197

DJtappa 174, 2-7

9Jtara§ 134
maxbl 76

Dttavgaveta 361
maxia 26, 162, 365, 410
lOiartu* 1, 220

SDdarf 42, 83f., 96, 179, 200, 202,

27-, 314, 339
Dftarfonefa 232, 299
D.Tcarft 127, 12-, 258, 286
Dttarfu* 27u
9.Uaricf)alf 196, 287

Sftarjettte 53, 221

Statin 222, 329, 365, 371; — a 30
^atrifeC 314, 401
matte 146, 406
DJtatutin 145, 252, 31-,

flauer 71, 114, 180, 241

Faultier 43, 120
Maura 333
9Jtauvtfto* 170; f. äftotifc

Sterne 392
Wauiern 213
Martina 30
lUarimtn 13

Dttebavbus 305, 361

mebina 409
OJleersburg 351
DJleinetb 274, 297
D.Ueinrab 157

DJleffa 416
9lce(rf)tjebed) 130

9fterobaube$ 5

SUerotteb 232
9)ierorcedi 267, 291

DJlcffe 221; j. ©urfjariftie

Keffer 146, 250, 267
Messis 215

3Jtet 296, 376
DJletanota 115

Klette f. DJtatutin

Dften 222, 401

9)Hrf)aei 162, 183, 330, 361, 365
3JttW) 11, 212

9Jti[e§ 98 i. £>eer

DJHUenar 99
mim 216
93Ume f. ^ptetleute

ÜJHmir 376
DJlimung 387
Wcmtfteriale 196, 205, 219
Minimum 155

DJUnne 229, 253, 254, 371

aftiffion 336, 338, 400

ÜKiftel 376
Oftitgarb 376, 37-

SDflitßtft f. Jos

DPiitbto 205

9JUtIjra§ 330
Wönd) 107, 126, 138, 226, 249, 288,

290, 338, 346, 427, 442
Dörfer 132, 24*

Zottel 241, 394
93lot)ammeb 409
Dftonoeim 397
Monopole 60, 119
STcorb 273, 277, 297
borgen 81 f., 188, 208
DJtovgengabe 265
93iorit3 361, 365
SRoiaif 237, 395, 423, 432
3)lojdju§ 405
<öloft 217
9ftü()le 77, 96, 132, 164, 218
Wünse 60, 223
DJlummolu* 271

9)lunberidj 271

9Jhmberftngen 78

3Jhtttt 197, 204, 229

SötusptUt 377, 379
Mutare 213



Uegtfter. 453

9lad)bax 33, 200
Sperre tf)t 119

iUatjrung f. Steife
ÜUeftorianer 126
l'ieUe 54, 257
9feud)ing 402
Dieujafyr 45, 325
Neunte 159
^eungaf)! 376
sJceuftrafien 264

Nibelungen
Dctcetiiiv 53, 240, 312, 321

9ttfHjettn 371

mita 107

9iola 369
Womabe 19, 132, 403
Ncmenclator 171

iKon 145, 249, 320

9tonnofu§ 351

Norifum 69, 359
Notar 53, 171, 174, 420, 429
Note 159
Notroeljr 299
Novale 201

9ioöi3tat 144
Numeri 98, 109

9htrjtmt3 172

©berft 325
Oblate 140, 306, 339
Obin 376, 379
Obobafer 4, 13, 386
Cbretr 376
Cfonom 100, 170, 427
Ol 55, 302, 333, 405
Ofen 239
£i)X 243, 246, 302
Oljrbruf 397
Otioe 248
Oliber 388
Omajjaben 439
Omar 407, 418
Omopfjorion 426
Onegt§ 14

Opfer 48, 175, 325, 339, 344, 371 f.

Cpilto 63
Orafel 292
Oratorium 137, 333, 347
Ordjef)iIbte 307
Crbal f. ©otteäuvtetl

Orefteö 13

Orgia3mu§ 409
Orleans 15, 369
Orten 249
Oftern 102, 323, 363
DftiariuS 333

C 5H-1) 3(

Ottilw

^ad)t li

$äbcraft ; tfi

^änula 50, 2

a; alatium 171, 241, l

Radium 243
^almma 114

$an$er L80, 280 ±20

^apür 155

^apft 170, 290, 303
$terabteä 158
s

^arocf}ie f. Pfarrer
Parrici 213

$artljemiiä 249, 270
Pascuarium 211

Loftan 70, 400
Pastio 211

^aftor 165

$ate 364
^atene 175, 324, 443
$atriciu3 4, 135, 361, 425
Patron 100, 197, 204, 2

^auüftaner 418, 431

^aulimt* 33, 51
s

^ect) 77, 217
Pedulis 146, 243
%z\\ 41, 57, 186, 370

Reisen 76, 217
Pera 354
"ijterebeo 176

Pergament 155

^erifhH 240
Pero 58, 243
Pertica 80

$eft 226, 347

Pfaffe 132, 359
^mtn 79, 121, 202
^falsgraf 287

$fanb 117

Pfarrer 151, 337, 342

$fau 76, 213, 393

Pfeffer 248

$feU 11, 110, 132, 404
$fercf) 213
^ferb 10, 42, 56, 132, 168, 186, 215

258, 290, 393, 405; — fietfcH 247,

363; — rennen 183

^fiem 239
^fingften 323, 359

«Pffofter 237
spffog 80, 135, 216

spfro^fen 217

^fütu -i

$füfce 77, 242



454 ^Regifter.

Sßfulben 76

«Pftmb 38, 166, 167
$$tKmatIjm§ 319
3ßrjtlofobf)ert 112, 155

<Pfal 374
9piaceti3a 180
Picetum 75

Pinetum 75
^ip* 213
*Ptrmtn 357, 370, 374
Pituita 213

flagge 84
«Planeta 322
aneftron 153
Pluma 213
$ottier§ 305
«Polfter 146, 238, 250
^olt)latJß 331
^omerium 284
^offeffor f. ©rimbfjerr
$oft 56, 62, 120, 220
Posticaria 142

^räfatton 174
«Präfeft 60, 95, 109, 161, 17«, 2-7
^räjefta 116

$räfe§ 60, 109
$räterjtatu§ 267, 321
«jkätor 17m

Oratorium 99, 284
Pratum 75

^rebigt 151, 321, 410
$ret<5 f. £artf
^refavie 204, 289, 339
$re§bljterif[e 343
«ßriefter 56, 126, 147, 172, 249, 337,

426, 437
$rtm 145, 317
$ri§cian 152
$ri§fu§ 13, 19

iU'ofurator 178
Proprisum 201

^roaent 117, 225

^rosefüon 291, 326
«Prügel 99, 298
Halmen 56, 154, 317
Pulicla 196
^utoer 420
flippe 373

Purpur 38, 66, 108, 244, 245, 324

Cuaber 123, 276, 394
Duäftor 59, 108, 2-7, 120, 422
Quarantena 82
Quarta 117, 314
Quartier 32, 205; f. (Saft

Wabe 386, 389, 392
ftacfje f. SetbfrfjUfe

<Rad)im6urgen 282
SRabbot 364, 367
Otabegimbe 143, 263, 304
hätten 67, 69, 73, 360
Otagnarof 378
9tot)tncm 412
^Ramaban 414
kernte 81

Raffet 50
statte 43, 392
«Raub 70, 134, 214, 258, 271, 273
5Raud)ing 171, 294
kernte 393
$at>enna 61, 130, 386
Oiasn 67
5Red)6rett 261

^crimen 152, 442
ftee6 80
9leeber 110, 419
SReferenbar 287
Ülegat 62, 86, 285
SRegen*6urg 74, 400
Registoria 142

Regolani 179

^eint}art 389
Leiter 419; f. «ßferb

fteftor 60, 166
Reliquie 173, 335, 353, 394, 431 f.

föemigius 93, 361

&eno 243
fteomaus 309, 312
SftettriuS 342
Sftettirf) 81, 132, 217
Ottege 79

Siegel 293
Rigole 81

9Ufu(f 268
Ripuarii 8
3fH§mol 249
Roba 177

ftoben 80, 201, 211, 285, 356, 374
föofjr 152, 239, 322
5Rom 23, 61, 125, 162, 328, 442
Oiofamunbe 176
•Rojenaarten 388
ftoffano 105, 441, 283
3tot 36, 155
Oiotte 153
iRübe 80, 217
Shtlj 411
Runeale 75

Rupert 360
Rusticanus 99
ftufttfola 306
State 80, -2, 99, 349, 423, 428
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Zaba L8, L26, :

©abbat 102, 132, 317, 3

bacellarius 171

Sänger f. Sieb

Säuienftebev 126, 310
(Saga 376
Sagire 177

Sagum 14(1, 243
Sajone 96, 98 i

Safa 177
Marina 411

Safriftei 293
Salianb 188, 207

Salmann 235
Saltu* 356
Salbtu§ 269

Sata 133, 180
©algbutg 360, 400
Saturninu* 115
Sa^ung 224
Sag 375
Scarire 86, 179, 358
Scatula 354
Sceta 354

Schärpe 24-">

Sd)af 242, 405
Sd)aff 256

Schale f. Sd)üfjet

Sd)ar 398
Sd)ak HO, 287, 382, 427

Sdjeffel 166, 402
Sdjemet 76, 293
Sdjeming 388.

Sd)enf 19, 196

Safere 49, 243
Schermo 177

Sdjicfjat 51, 124, 413, 436
Sd)iffaf)rt 60, 135, 286, 419, 424
©djtffel 215
Srfn'lb 58, 67, 237, 245, 284, 419
Sd)im*)f 177, 277
Sd)Iagrat)tn 249
Sd)lange 135, 331, 352, 374, 390
Soleier 246
Sä)Itnge 11, 257
Sd)lögen 70

Stfjmelä 181
Sd)mieb 196, 218
Sdjneiber 180
Sdjnur 243, 393
Sdjöffe 196, 282

Schopf 242
Spotten 76

Schreiner 219
Schrift 154, 410

Sdjrityffopf 293

Sdjüffel 19 f., 250

Sdju^e u»;

Sdnüe •">'.». 171,

Sdiulbner 117 f., 204, 272. i~-

406
Sdmltbeif? 96, 178

Sdjuta 76, L46, l

<scbuiaben f. Kamannen
Sdnuan 55,

Sdnuarsimlö 258

Sdimebeu :->•'.• '

Sdjtoegel 254
Sdiiuem 132, 181, 211, 212, 242

415
«rinnen gel x

i

Sdnuert 11, 58, 63, 284, 404
Sclusa 218
Scof 253
Scoticum opus 394
Scribones 170

Scrinium 109, 171

Sebuvg '>'

Secretarius 59, 287, 294
Seeltfjen 259, 261
Seibe 38, 108, 120, 406, 423
Seife 164, 180, 256
Seil 80, 132
Selave 261

Selbftbeffecfung 297
Selb[tf)ilfe 59, 96, 170, 177, 25:.

Senat 55, 108, 168, 425
Senegal! 196
Senf 24^

Senior 97, 147, 205, 285, 421

Senner 76
Septum 201

Seberin 27, 69, 220
Sermtut 121

Serta 55, 145, 249
Sejtar 146, 166
Shires 187. 189

SidjariuS 194, 27-

Sidjel 216
Siboniu* 34, 55, 318, 344
Sigenot 387
Stgibert 95, 264, 383
Sigismer 58

Sigurb 365, 381
:Silentarius 59
SÜique 60, 167, 223
©iUxmuä 14

Simpliciu* 343
Sindicus 179

Singdjrift 354
Sintgunb 374
Sitonicum 170

SirtuS 342
Stajutlier 146
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Skeireins 13

S-tlpor 176

Sfite 138

Sflaoe 20, 53. 56, 61, 62, 66, 114,

136, 190, 257, 347, 357, 399, 424,

433, 443
?framafar 293
Sfrutinie ^302, 400
Clanen 11, 32, 185, 358, 419, 421
Snello 182
Saccus 243
Sobomie 297

©ödet 76, 240
Solea 243
Sotfall 81

6oltbu§ 88, 99, 166 f., 193, 214, 223,

277. 289
Solnfjofen 397
Solffipt 80
©onbern 201

(Sonntag 327
Sonnmenbe 371

Sopfyienftrcfye 107, 126, 128
Spatf)artU3 109, 2-7

Specf 76, 24.

Speciom* 172

Speer 11, 66, 110, 284, 370, 375,

4<J4, 419
Speicher 76, 170, 242
Slvüe 54, 61, 147, 241, 247, 363
Spelt 216
Spenbbrot 261

Sperber f. Jaff
Spiegel 245
Spiel 48, 124; — leute 31, 123, 155,

253, 424
Spinnen 50; f. Soeben
Sponda 320

Sportel 53, 167

Spuno 217
Spurfolge 203, 273
SraÜ 213, 242, 287: — graf 196,

2-7; — meifter 52

Stammgut 200, 234, 346
Stapplus 261

Steinfreus 354, 363
Stemr 49, 52, 60, 118, 164, 285, 414
Stier 214, 373
Stocf f. ^ttute

Storch 247

Strafee 120, 285, 298, 424
Stiel) (13 78
Strumpf 146, 243
Stube 239, 242, 256
Stuh4 19, 320
Sturmi 319, 35?

Stute 132, 168

Süllen 75
Suitbert 365
Sulio 348
Sulpiciu* 312
Sulung 188
Spagriu? 41, 318
Spmbot 302 j. Slüegorte

Spmeon 254, 408, 429
Spmmacfyus 63
Spnagoge 101, 125
SpnceUu* 426 f.

Sprter 152, 221

Sabla 76
Tabularius 171, 195
Tabulatum 240
-tagina* 66
2: agitier! j. borgen
Saje 76
Talio 274
2anä 31, 36, 105, 253, 325, 424
Taper 2^9

2arif 61, 76, 120, 164, 423
Sarjenna 76

laube 214, 372, 394
laufe 295, 301, 337, 339, 399, 443
2are 62, 119
lebeum 317
2eta 66
2epptrf) 238, 396, 406
Terragium 211

2er3 240; ]*. hon
2eftubo 240
letrariben 17

2eufel 247, 359, 379
2t)au 189, 287
2f)eanbrtte§ 330
Sweater 47, 59, 105, 255, 424
Ibefla 397
-ibemen 420
Sfjeobertä) 59, 150; f. Stetridj

Ipcobo 360; — r 323, 347
Sbeobora 104, 116, 375
2beoboret 408
Itieobouu* 116
2f)eopf)ilne 18

Kjeubebert 224, 299, 351

^beubelinbe 384
24)euberict) 390
Sfjiofath, 7

Sor 376
2 Iniringer 60, 72

2bnnginu-3 7

2ier 157, 255, 389
Sing 79, 179

liute 152
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Stt^ing 281
Titulus 119

lonfur 858, 436
2orttmfd)er 76
2otenbanm 260: bvctt 261; -

glotfe 259; - o*)fer 261
lotila 66
Sor/mbnen 8
Iradjter 217
$rajan 61, 171

Tregua 177
Trespillius 88
2reue 97, 185, 271,

Xriangel 81
Xribonian lux, 181

Xvibun 31, 58, 60, 109
Xridjter 217
Xrier 74, 222
Xriflinium 241
£rimtld)t 212
Sritrium 155

Irudjfefc 287
Xrnbc 366; — fccrt 357
Xrnnf 183, 186
Xündje 241
Tugurium 241

Tumba 261

Xung 242
Xunifa 108, 322
lurin 9, 112, 137, 356, 365
It)d)e 124

Ut)r 35, 64, 144
UlftlaS 18
llncial 154

Unfreie f. ^reie

Untern 249
Uit3ud)t 37, 52, 190, 226, 231, 255,

274, 297, 343, 416 f., 435; f. Sirne
Urin 183

Urfula 16, 359, 366
ItrfuS 280

Vallis 75

SBanbale 23, 28, 110

»äffe 205; f. «DUnifteriale

33ebaft 236
»eberne 211
$eftin§ 56
»enetien 11, 16, 62, 120
Sergtl 153, 171

Vergnügen 31, 55, 60, 77
Sterjäljruiig 38, 232
23erfnerf)tnng U7, 277, 297

üöerftfynörung 101, 341, 371

©rupv, milturflefcfetd&te be§ SKtttelalterS. I.

öefoet 145, 249
Vesti;iri;i 142, 196

SictriciuS 326, 334, 142
«ie^uc^t 55, 62, 96, 212, 242, 857,

374, 405
ättellueibcrei 416
5Henne 151

2Hgüa 13

öigilie 231, 298, 302
öigtttuS 130, 224, 269
SBiretitioluS 151

öttgate 83, 188
s
-itogel 54, 237, 372, 393
Sogt 206
öolisfoerfammlMtg 93
$olla 374
Sultan 65, 159

$8ad)5 211, 370
2ßabbo 272

SBäfdjc 142 f., 242, 406, 415
Söagen 52, 56, 216, 219
sIÖagf)üb 388
2Öa$rfager 292, 297, 871

2öal 19, 74
Sßalburq 859, 866, 897

aOBalb 49, 210, 285, 370,

SGBaleridj 157, 370
Üßotfüren 251, 382
2öalfrieb 310
20attia 4

SBalter 13, 68, 382 ff.

2ßamba 98
SGÖamS 243, 2x4

SDSanbriffe 288

Sßanne 216
2Baradjariu£ 341

Waräger 185
SGßarg 27

Gaffer 54 f., 62, 96, 127, 164, 281,

285 373

Soeben 50, 141, 1X0, 196, 212, 406,

423
Weibe 42, 49, 198, 285; f. üUebaudjt
2ßeil)natf)ten 323
äßeiler 75
Sßein 43, 49, 62, 165, 196, 217, 251,

284, 296, 393, 39X, 415

SQßeiaen 62, 165
Söeltbaum 376, 378

SDßenbe 11

SBergelb 88, 96, 230, 265, 274, 276,

301

28ermut 268
SEÖetter 297, 360
Wide 216

30
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Söiberlagc 115, 229

aBtefe f. 2öeibc

äBigbert 397
fflöiftnger 185, 864
2BiHefuibe 308
SßtUtbalb 400
Sttüram 338
äBttmodj 252

2ßtn3Ct f.
acßeiii

Sötfent 258, 389
Wista 188

SSHtenagemot 189, 361
äDBttttdj 101, 387
Sötttum 54, 116, 168, 229; f.

dos.

SBobon 366, 374
äQBoIjIgerüdje 52, 108, 405
äBolf 41, 27, 143, 257, 258, 388, 390,

392
äBoOe 43; f. Soeben
SBoanS 383, 385
SQßudjer f. edjulbncr
Söürfet 319, 406
aBürjburg 400
Söulfila 18, !

aBuIfHatdj 310
SBuIfram 367
2öulftan 244
Söunnibalb 397

»fynfretij 397

•tauten 384

Yardland 188

?)ggbrafil 378
?)mtr 377

Salla 28

Säuberet 124, 183, 247, 297, 369, 371
3etmftf)aft 148, 195, 281
3el)nt 72, 207, 340, 346
Seibier 133

3etring 76

3elge 80, 215
3eüe 137, 146, 898
3cter 273
3erfo 20
Stefgarf 393
giedje 238
Siege 344, 405
Siegel 123, 219, 286
Simmer 219, 344
3imt 248, 405
3in§ 117 f., 207, 224, 297, 404
3trftl§ 104, 183, 424
Sifterne 79, 122

Sitljer 64, 153

Soll 129, 286
Stoeifamtn 273, 280
Stuiebet 36, 132.
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Perlog pon jycr6inan& Sdföntngl? in ppfterborn.

Die Geheimschrift im Dienste der päpstlichen Kurie

von ihren Anfängen bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts.

Von Dr. A. Meister,
Professor an der Universität Münster.

(Quellen und Forschungen aus d. Gebiete der Geschichte XI. Bd.) Mit 5

kryptographischen Scbrifttafeln. 450 S. Lex. -8. I>r. Mk. 24.—

.

Die Anfänge
der modernen diplomatischen Geheimschrift.

Beiträge zur Geschichte der italienischen

Kryptographie des 15. Jahrhunderts.

Von Dr. A. Meister,
Universitätsprofessor in Münster.

73 ©. gr. 8. br. «Ulf. 4,-.

bon C. pt- paufmatm.
SKt 239 ^Eufttattonen. XVIII u. 632 6. QX. 8°. geb. 2Kf. 12,20.

2)a§ SQBerf ift eine -Ofrudjt langjähriger, grünblidjer Stubien unter
s
-öerütffichtigung ber neueften ^orfchungen; eS enthält auch eine überftd)tlid)e

Sarftellung über ba§ ganje ©ebiet, ja e§ ^ie^t fogar im (Megenfafc 3U anberen

aud) bie (Spigra^hif unb 9himi§matif in ben $rei§ feiner Unterfucbungen.

t)on Dr. £? p» Xüifcmann.

2., berb. Slufl. 3Jlit 9 ^orträttafeln. ©in ftarfer 23anb. 8es.=8°.

geb. in ßalifo 3JH. 9,60, in §albfran3banb mt 10,50.

farbenreiche Sarfteltung, geiftbolle unb anregenbe ®cr)reibroeife geieftnen

ba§ Söerf, ba% ein §auäbud) im magren ©inne be» 2ßorte§ ift, bor allen

ähnlichen au§, ein ©efäjenfmert erften 9tange§ für alle gebilbeten Greife unb

bie ftubierenbe ^ugenb.

Die Veme.
Von Theodor Lindner.

Neue Ausgabe. 692 Seiten gr. 8°. br. 10 Mk.

Inhalt: Die Freigrafschaften und die Freistühle. — Die Rechtsquellen.

— Die Freigerichte. - Übergang und Entwickelung. - Das Gerichtsver-

fahren. — Urkunden. — Verzeichnis der Freigrafen. — Orts- und Personen-

Verzeichnis.



Perfog pon $er6mott6 $d)öningb in Pofrerborn.

Archivlehre.
von Franz Löher.

tirmidzüge der Geschichte, Aufgaben und Einrichtungen
unserer Archive.

502 S. gr. 8. br. Mk. 10.

Sieben Zeitalter der deutschen Archivgeschichte. — Aufzeichnungen
zur Germanenzeit. — Archivgründung in der Frankenzeit. — Geringe Fort-

schritte der Archive in der Kaiserzeit. — Städtische Vorbilder und Antriebe
zur Archivbesserung. — Mehrung und Aufblühen der Archive in der Refor-
mationszeit. — Kriegsnot der Archive nebst Hof-. Amts- und Prozeßzwang
in der Fürstenzeit. — Neugestaltung der Archive in unserer Zeit. -- Beruf
der Landesarchive. — Archivstoffe. — Archivbenützung. — Archivalien-Schutz.
— Einteilung und Ordnung der Archivalien. — Verwahrung im Archive. —
Regesten und Repertorien. — Handweiser. — Amtstellung der Archivange-
hörigen. — Geschäftsgang. — Aufgaben für Archivvorstände.

Forschungen
zur

christlichen Literatur- und Dogmengeschichte
herausgegeben von

Dr. A. Ehrhard, und Dr. J. P. Kirsch.
o ö. Professor der Kirchen- u. Dogmen- o. ö. Professor der Patrologie und christl.

geschichte an der Universität Archäologie an der Universität
Straßburg Freiburg (Schweiz).

VI. Band, 1. u. 2. Heft.

Eommodian von Gaza.
Ein arelatensischer Laiendichter aus der Mitte des fünften

Jahrhunderts.
Von Dr. Heinrich Brewer, S. J.

IX. u. 376 Seiten, gr. 8 br.

Preis für die Abonnenten des ganzen Bandes Mk. 7,20, für

Nichtabonnenten Mk. y.

Priljbifrt)0f Zirkel trau pürjtwrg in feiner gtdlmuj

lur tywhrgFfdfflt Aufklärung un& jur hir^lidjfu

lUfarmatum*
33on

Dr. Jl. % cSutmng.
Sgceal=q3rofeffor tn Dtatttflen.

(Ein Beitrag 3ur <5efd)fd)te 6er featyol. Ktrdje Deutjd}Ian6$ um
Me töenfce &e$ \$. 3al)rfjun6ert$.

3DWt firtifyl. Xrurferlaubniö.

I. SBanb. Mit Porträt. X. u. 377 eeiten gr. 8°. br. 2)tf. 8,

II. (6d)ruB=) 23anb. VII. u. 591 Seiten gr. 8°. br. 9ftf. 14.
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